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Seit biefes Buc^ heenb^t rourbe, ift eine Sturmflut von (Ereig=

niffen über bit IDelt f)ereingebrod)en, bk [ie t)on (Brunb aus

aufgerDÜl)It, alten löerten neue Sc^ä^ung, alten Hn(d|auungen

neue Deutung gegeben Ifat. (Eines nur I)at fi^ in ungebeugter

Kraft betDä!)rt: Der beut((f|e (Beift.

3n folc^er ^eit mufe bas £eben eines urbeutf^en Künjtlers toie

Ric^arb XDagner boppelt nad)brücfelid| 3U uns [pre(^en. XDie in

einem Spiegel erkennt bas beut(d)e Polk in [einem Bilbe [ic^ felbft

roieber, (id) felbft, fein IDä^nen, Sel)nen unb Qoffen. lUöge benn

ber (Erfolg, ber bes ITTei(ters Ringen krönte, aud) unferem Dolke

Dorbebeutung l)errlid)en (Belingens fein!

Cl)arIottenburg, im Huguft 1915





3ur (Einfüljrung

3n einem [einer Briefe an Schiller [teilt 6oetf)C öcn Sa^ auf, ba% roenn

man „über Schriften unb Jjanblungen [prec^e, es mit einer liebcDoUen

tCciInaf)mc, einem gerDi[[en parteii[d)en (Entf)u[iasmus ge[d)el)en [oUe".

Hus [öligem (Entl)u[iasmus i[t öie[es Bud| Ijeroorgegangcn. Das Beu)ufet=

[ein, roie oiel mir Ric^arö tDagner gegeben unb roie [id| mir [tets neue

(Quellen bcr Begei[tcrung hd fortgefe^tem Stubium [einer IDerfee er[d)Io[[en,

legte mir ben tDun[(^ naf)e, au(^ anberen 3U einbringenberem Der[tänbnis

unb bem bamit üerbunbenen größeren (Benu[[e 3u oerfjelfen. So [oll bie[es

Bud) als (Einfüf)rung in bas allgemeine tDefen unb bie (Entroi&Iung ber

U)agner[cf)en Kun[t bienen unb sugleid) in einge^enben Bc[pre(i)ungen ber

ein3elnen IDerfee bas tDi[[ensu)erte[te barüber nad) ber I)i[tori[d)en, bid)te=

ri[c^cn unb mu[iftali[d|en Seite I)in 3u[ammenfa[[en. Diellei(^t toirb mandjem

bie IDiebergabe ber Dichtungen 3U ausfüljrlid) cr[d)einen. Aber ba nur

ber felein[te tEeil bcs Publikums [id) bie ITTüF)e nimmt, [ic^ in [ic 3U Der=

tiefen unb bie mei[ten besf)alb in oölligem Dunftel in betreff iljres gc-

banfeli(^en (Beljaltes unb ber inneren ITtotiüe ber ^anblung bleiben, [o lag

mir baran, alles 3ur (Erklärung bes 3u[ammenl)angs (ErforberIici)e I)craus=

3u[(i)älen unb burc^ [org[am ausgeroätjlte Cejt[teIIen unb mögli(i)[tc Rn=

pa[[ung an ben eigentümlidjen Stil ber Der[d)iebenen Didjtungen, bem £e[er

einen (Einblidt in ifjre be[onbere Hrt 3u geu)äf)ren.

Bei ben mu[ifeali[d)en Hnali}[en konnte es nid)t [oujol)! auf er[d)öpfenbe

Befjanblung als barauf ankommen, bas IDidjtig[tc I)erDor3uI)eben unb Dor

allem immer toieber auf bie p[i)d)oIogi[c^e Bebeutung ber teitmotioe unb

bie Beleuchtung, bie bas Drama unb [eine (Be[talten burc^ [ie empfangen,

t)in3urDei[en. Die beigegebenen Ittotiütafeln, auf bie bie eingeklammerten

3a{)Ien im tCejt Be3ug nefjmen, bürften bas Stubium roefentlic^ erleichtern.

(Ein 3iemlid) breiter Raum i[t ber Be[pred)ung ber Pro[a=Sd)riften

IDagners geroibmet. Dabei i[t rocniger (Seroidjt auf eine kriti[d)e Durcf)*

for[d)ung als auf eine Der[tänbli(^e Dar[teIIung il)res oielfac^ bunklen

3nl)alts gelegt roorbcn. (Es roäre erfrculid), roenn biefer ober jener baburd)

3ur nät)ercn Be[d)äftigung mit ben Originalen angeregt roürbe.



VIII 5ur (Einfüljrung

Dafe i^ mir tro^ meines (Enttjujiasmus bie 5reif)eit bes Bli&es geroaljrt

I)abc, bie gerabe einer [o blenbenben (Erfc^einung roie IDagner gegenüber

unerläfelid) ift, roirb man bem Bu(i)e Ijoffentlid} nid)t als S^tjler anredjnen.

(Ein (Entljufiasmus, ber feinem 6egen|tanb kritiklos gegcnüberftel)t, oerliert

aud) ba, roo er roirklic^ angebrad)t |d)eint, an über3eugenber Kraft, unb es

fjeifet IDagner mit falfc^em, oerkleinernbem ITTafee mefjen, roenn man iljn

als IKenfdjen unb Künjtler nid)t mit berfelben ©ffenfjeit beljanbelt, bie

man bei einem Rembranbt, Beetl)ODcn unb (Boctije Ijat malten lafjen.

Dielleidjt fjaben roir in IDagner bie rätfelfjaftefte unb bem oberfIä(^lic^en

Blick tDiber[pru^sooII[te (Erfdjeinung ber gansen Kun|tge[d)icE)te cor uns.

Der £öfung bes Rätfels „IDagner" um einen Schritt näfjer 3U kommen,

bas IDiberfprud)SDoIIe unter einem Ijöfjeren ®efid)tspunkt 3U erklären, ift

bie befonbere Hufgabe, bie ber Derfaffer fic^ geftellt fjat. -

5ür ben I)iftorif(^en Ceil ift oielfac^ bas grofee IDagnerioerk (Blafenapps

3U Rate gesogen roorben. Dafe im übrigen bas ganse einfd)Iägige RTaterial

an Briefen unb fonftigen Huslaffungen IDagners unb feiner Seitgenoffen

aufs ausgiebigfte benu^t toorben ift, ift felbftoerftänblid). IDo es irgenb

anging, ift ber ITTeifter felbft 3U IDorte gekommen unb es fei I)ier ein

für alle ITTale erroäljnt, ba^ Sitate, roo ni^ts anberes gefagt ift, immer

ben Briefen unb Schriften IDagners entnommen finb.
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3ugenö}af)re

/T^s gibt ntenfcfjcn, öie fo meit über öie Kreife, bencn [ie ent[tammt [inb,

Vt I)inausrDad)[cn, ba^ fte uns toie ein unbegreiflidjes IDunber gegen*

überftef)en. Unö öod) ge[(f)ie{)t es nur gan3 [elten, öafe man bei näfjerer

Prüfung nidjt öie 3üge, bie bas bejonbere einer perfönlidjfeeit ausmacf)en,

aud) fd)on — unb märe es nod) fo Der[tecfet — in ben Dorfaf)ren entbedken,

bie (Eigentümlid)feeiten bes JDefens unb ber Begabung auf früt)e (Einflüjfc

3urü(fefül)ren könnte.

RicE)arb JDagner i[t aus bemfelben ITTilieu, tote [ein großer fäd)[ifd)er

£anbsmann Jofjann $eba[tian Ba^, I)err)orgegangen. £ef)rer, ©rganijten,

untere Beamte, bas [inb bie Berufe [e!)r feleinbürgerlid)er Hrt, benen roir

bei beiben Sciiiiiliei^ fl"^ I)äufigften begegnen. Hber bei keinem ber Bad)s

3eigt |id^ bas Derlangen, bie (5ren3en, bie bie Derf)ältni[fe ifjnen gejte&t,

3U bur(i)bred)en. (Blücklid) in bem engen Raljmen iljres be[d)eibenen "Da-

jeins begnügen [ie [idj mit bem, roas bas $d)i(fe[al il)nen be[d)ieben. Darin

ijt aucf^ ber grofee Jo^^^n Seba[tian burcE)aus bas Kinb [eines Daters, bes

armen (Ei[enad)er $tabtmu[ifeus. Seine S^ctu, [eine Kinber unb ein oor

Sorgen ge[d)ü^tes £cbcn [djiiefeen ben Jn^alt [einer IDün[d)e ein; [eine

IDerke, ber [ubiimierte n!eber[d)Iag bes prote[tanti[d)en (Bebanfeens, bt\\zn

er[ter feün[tleri[d)er Husbruck [ie [inb, ent[pringen bem 3u[ammentreffen

unmittelbaren inneren Bebürfni[[es mit bem Sroang äußerer Hotroenbig*

keit — auf eine {iün[tleri[(f) reformatori[(i)e IDirfeung roar es babei eben[o=

roenig abge[el)en, mie auf per[önlid)en Ru^m.

6an3 anbers Rid)arb IDagner. tlod) [ein (Brofeoater i[t nur ^or[d)reiber

in £eip3ig. Unb man fragt [id), roof^er kam bem (Enkel ber 3ug ins (Brofee,

ber Drang, bie 5ß[[ßln ber Derl)ältni[[e 3U [prengen, bie Kraft, \i<ii eine

Stellung 3U erkämpfen, bie oon [einem Ur[prung kaum nod) etroas at)nen

läfet? Hber er [elb[t er3äl)lt uns, ba^ in jenem ©rofeoater [d)on ber <Ei}u

gei3 [id) regte, [eine S^^mi^i^ in eine I)öf)ere £ebens[pf)äre 3U rücken, benn

er liefe [einen beiben Söl)nen eine gelefjrte (Er3iet)ung geben, ben älteren,

Sriebrid), 3urispruben3, ben jüngeren, Rbolf, Cl^eologic [tubicren. Dic[er

le^terc tjinroieberum, ein oon [tarkem Unabf)ängigkeitsgefüI)I erfüllter

(Erne[t, Ridjarö IDagner 1



2 3ugenbial)re

eigenartiger UTenjd) Don oielfeitiger Beanlagung, Ijatk halb öie (Eljeologie

Dcrlaffen unb \'iä) 6er Sdjriftjtellerei ergeben, roobei [eine Tätigkeit auf

p^iIoIogifd)em (Bebiete fogar 6ic Hnerfeennung (Boetfjes errang. IDir roer^

öen balb oon 5er (Einröirfeung, bie er auf bcn Heffen ausübte, Ijören, roie

roir benn in ber 3ugenbge[d)id)te Rid)arb IDagners auf Sdjritt unb Critt

ben (Einflüffen begegnen roerben, bie für [eine (Enttoidielung bejtimmenb

roaren, |o ba^ es nur roentge 3üge in [einem Bilbe gibt, bie [id^ nid)t bis

in jene 5rü!)3eit 3urüdiDerfoIgen Ia[[cn.

5riebrid) IDagner lebte als poIi3eia{ituarius „mit ber HnrDart[ci)aft auf

6ic Stelle bes poliseibirelitors" in £eip3ig. Hber au^ [eine 3ntere[[en

griffen auf (Bebiete über, bie roeit ah oon [einem Beruf lagen. (Er begei=

[terte [id) für poe[ie unb £iteratur unb brad)te üor allem bem niljeater

eine fa[t Ieiben[c^aftlid)e Ceilna^me entgegen, eine (Eeilnaljme, bie, roie

[ein Sotjn bericEjtet, oom $^au[piel oft auf bie $d)au[pielerinnen über=

gegangen [ein [oII.

28 3al)re alt, fjeiratete er 1798 öie neun 3a^re jüngere Joljanna Ro[ine

Bee^, bie ^üb[(f)e (Iod)ter eines ntüf)Ienbe[i^crs in IDei^enfels, ein ITTäb^

(i)en of)nc tiefere Bilöung — [ie lag i^r £eben lang im Kampf mit ber

®rtl)ograpf)ie — bie bafür aber einen klugen BIi(fe für bie prakti[d)e

Seite bes £ebens he\a^, über einen reid)en Sd)a^ oon IDi^ unb guter

£aune oerfügte unb [id) bei (Eigenen unb S^emben allgemeiner Rd)tung

erfreute.

Ra[(i) I)intereinanber gebar [ie itjrem (Satten a(i)t Kinber, oon bemn

3tDei frül)3eitig [tarben; oon öen Überlebenben roaren auf oier bes Daters

kün[tleri[d)e ITeigungen in [oldjem ITtafee übergegangen, ba^ brci (Eöd)ter

[i(^ mit beträd)tlid)em (Erfolge ber Bül)nenlaufbal)n toibmeten unb ein Soljn,

Hlbert, nadjbem er bas mebi3ini[d)e Stubium aufgegeben I)atte, ebenfalls

®pern[änger unb [d)liefelid) 2!f)eaterregi[[eur in Berlin rourbe. (Er i[t es,

ber ber beut[d)en Büljne in [einer irod)ter Joljanna (nadjmals Joljanna

3cid)mann=}Dagner) einen iljrer glän3enb[ten Sterne [d)enkte.

Hm 22. Htär3 1813 gab S^au Johanna, im Brü^I, in bem J}au[e, bas

btn Hamen „3um roten unb toeifeen £örDen" fül)rte, nod) einem Knaben

bas £eben, ber ben Hamen IDiUjelm Rid)arb erijielt. Sed)S Htonate [päter



Kinbljett 3

[tarb Si^ißÖTid) IDagncr an einer Seudje, öie, eine SoIq^ öer Kämpfe, 5ie

3rDi[d)en öem 16. unb 19. Oktober um £eip3ig tobten, in 6er Stabt oielc

Opfer forberte.

Sd)rDeren Seiten [alj bie ITtutter mit i{)ren [ieben Kinbern, beren älteftes

crjt 14 3a^i^ß alt roar, entgegen. Da entftanb i^r in £ubtoig (Beiier, einem

alten Sr^unbe ber Samilißf ei" 1^1*^1^ uneigennü^ger Reifer unb Bejdjü^er,

ber, als |ie il)m fdjliefelid) bie ^anb 3um neuen (Eljebunbe rei(f)te, il)r ein

eben[o trefflid)er (baue, roie iljren Kinbern ein särtlidjer Dater rourbe.

Den Knaben Riebarb ^atte er mit |o befonberer £iebe in fein E}er3 ge=

fd)Ioffen, ba^ er il)n an Kinbesftatt annahm unb il)m feinen Hamen gab.

3n ben BücE)em ber Kreu3fd)ule in Dresben, iDo^in bie S^fTiil^ß über=

fiebelte, i[t Rid)arb nid)t als IDagner, fonbern als ®ei)er aufgefüljrt.

ITod) im HIter Ijat IDagner biefes UTannes nie anbers als in tiefer

Rü^^rung gebad)t, unb mir erhalten ein ergreifenbes Bilb non il)m in ben

IDorten, bie er einmal über i^n an feine Sdiroefter Cäcilie, bas ein3ige

Kinb aus ber (Elje ber tTtutter mit ©eijer, fdjrieb : „Das Beifpiel oollftän»

t)igfter Selbftaufopferung für einen ebel erfaßten dvoedi tritt uns im bürger=

lidjen Ztb^n wo^ feiten fo beutlid) Dor bas Huge, als es f)ier ber 5(itt

ift. 3^ ^^TiTi fagen, bafe idj über biefe Selbftaufopferung unferes Daters

<Bei}er faft untröftlid) bin. ®an3 befonbers ergreift mid) aud) ber 3artc,

feinfinnige unb I)od)gebiIbete ^on in feinen Briefen, namentlid) in benen

an unfere ITtutter."

Hud] in geiftiger Be3ief)ung er^ob fid| (Beijer vodt über bas Durd)=

fdjnittsnineau ; auf ben oerfdjiebenften (Bebieten erfolgreid) tätig, roar er

ein beliebter Sd)aufpieler am Dresbener I^oftljeater, fdjrieb eine Reil}e oon

Cljeaterftüdien, oon benen eines „Der BetI)Ie^emitifd|e Kinbermorb" 3af)I=

reiche Huffüljrungen erlebte unb erroarb fid) als Porträtmaler einen Ruf,

ber über bie (5ren3en feines J)eimatlanbes fjinausgegangen fein mufe, benn

unter anberen I}od)ftet)enben perfönlid)feeiten liefen aud) ber König unb

bie Königin oon Bai^ern if)re Porträts Don ifjm malen.

®ei)cr I)ätte am liebften aud) aus bem Knaben Rid)arb einen Ittalcr

gcmad)t, aber ber metIjobifd)e Unterrid)t, ben er ifjm früf)3eitig geben Iic&,

mav roenig nad) beffen (Befdjmadi. (Er fa^ bie Hrbeiten bes Daters unb



4 3ugenöiaf)rc

I)ätte jid) iDof}! gerne an äfjnlicfiem Der[ud)t, aber für bie ted)ni[d)en $tu=

öicn 3Ctgtc er fo roenig Heigung unb Begabung, ba!^ ber Dater balb bas

Dergeblicf)e toeiterer Bemül)ungen einfalj. Dabei ift aber bod) ber (Bebanke

nidjt ab3urDet[en, bafe bte[e früfje Berüfjrung mit ber Kunjt mit ba3U bei=

getragen Ijaben mag, fenen Sinn für bas HTalerifcfje in IDagner 3U er=

roedien, ber nad) mef)r als einer Ri(f|tung ^in einen |o roejentlicben Sektor

feiner Begabung bilbete. Überl)aupt ijt es I)Ocf)bebeutjam, roie je^t in bie

Seele bes geroediten, felugen Knaben von allen Seiten bie Samenkörner

geroorfen roerben, bie [päter [0 ^errlid)e 5rüd)te 3eitigen follten. So lernte

er im f}aufe ber (Eltern Karl ITTaria oon IDeber, ber feit 1817 KapeII=

meifter an ber ^ofoper toar, kennen, unb ber kleine fd)rDäd)Iid)e ITTann,

beffen flammenfprüljenbe Daterlanbslieber, roie im Sturm alles mit fidj

fortreifeenb, burd) Deutfdjianb geflogen roaren, übte auf bie pi)antafie bes

Knaben einen feltfomen 3auber aus, ber fid) balb aud) in einer fd)tDärme=

rifdjen Begeifterung für feine ®pern, Dor allem ben 5reifd)ü^, äußerte.

l}äufig naijm iljn ber Dater 3U ben proben im (Efjeater mit, unb f)ier

tDurben bie (Betoöljnung an bas £eben auf unb Ijinler ber Büljne unb ber

Derkel)r mit Sd)aufpielern 3U einer leljrreid)en Dorfd)ule für it)n. (Er burfte

fogoT gelegentlid) einmal in einem lebenben Bilbe als (Engel, ,,gan3 in

nirikots eingenäl)t unb mit S^ügeln auf bem Rüdien", mitroirken, ja in

Ko^ebues nTenfd)enl)afe unb Reue, eine „mit roenigen IDorten oerfe^ene

Kinberrolle" barftellen.

Unter feinen fpäteren £el)rern mar es ber entl)ufia[tifd)e Berounberer

gried)ifd)er £iteratur unb Kultur Sillig, bem er mit befonberer Derel)rung

anl)ing unb unter beffen Hnleitung er fid) mit foldjem S^uereifer auf bas

Stubium ber gried)ifd)en Sprad)e u)arf, ba^ er ISjäljrig, bereits 3tDölf

(Beföngc bes J)omer in beutfdje Derfe übertragen konnte. ITtan fielet, roie

f)ier jene Heigung für bie Sprad)rDiffenfd)aft in if)m erroedit roirb, bie il)n

fpäter als berüljmten Künftler nod) bie S^^^^ ^^s Komponiften mit ber

bes pijilologen Dertaufdjcn unb tiefgrünbige fprad|lid)e Unterfud)ungen an=

ftellen liefe.

5ür bie ITtufik beroies er 3unäd)ft keine befonbere Begabung. Der Kla=

Dierunterrid)t 3eitigte ni(^t oiel beffere Refultate als früljer ber ITTalunter^



Sd)ul3cit in Dtesben

ric^t. lüieöer 3eigte [id) biefelbe ausgeprägte Hbneigung gegen bie not=

töcnöigflen Stuöien 3ur Beroältigung bes tEe(f)m[d)en. Dagegen überrajdjte

iiin [ein £el)rer eines Cages, roie er öie 5i'ßi[<i|ü^oiiDertüre, bie er jid) auf

[eine Hrt allein eingeübt l}atk, ausroenbig, mit ben pljantajtifd)|ten SinQß^^

[ä^en unb ^anbftellungen jpielte unb propfje3eite, es roürbe nie etroas aus

i{)m roerben. „(Er fjatte red)t/' [e^t IDagner in [einer (Er3äf)Iung bes (Er=

cigni[[es I)in3U, „id) fjabe in meinem £eben nie KIaDier[pieIen gelernt."

Hm [tärfe[ten äußerte [id) neben ber für kla|[i[(^e pijilologie bie poeti[d)e

Begabung in il}m; ein (5ebid)t bes Sroölfiäfjrigen auf ben tCob eines ITTit=

[d)ülers errang ben preis cor allen anberen unb rourbe gebrudit. Unb

als er mit ben Dramen $I)aJie[peares bekannt rourbe, packte il)n ber furor

poeticus in [oId)em Htafee, ba^ er be[d)Iofe, ein Seiten[tüdi 3U i^nen 3U

Derfa[[en, bas eine nTi[d)ung Don E}amlet unb £ear roerben [ollte unb

ben Dielr»er[pred)enben ^itel „£eubatb unb Hbelaibe" fül)rte. „Der pian

roar äufeer[t großartig." ou)eiunboier3ig Per[onen [tarben im Derlaufe bes

Stüdies, unb er [al) [id) [d)liefelid) ge3rDungen, bie (5ei[tcr ber (Er[d)Iagenen

roieberkommen 3U Ia[[en, roeil er [on[t keine Per[onen für ben legten Hkt

gef)abt fjätte (Hutobiograpf)i[d)e $ki33e 1842).

tCro^ [olc^en I)od)fIiegenben (Ef)rgei3es roar ber Knabe [tets 3U dbeR=

teuerlid)en Streidjen aufgelegt, [djiofe Ijäufig Ieiben[^aftlid)e 5reunb[d)afts=

bünbni[[e unb 3eigte babei [d)on bamals jene für ben Xilann [0 d)arakte=

ri[ti[d)e (Eigentümlid)kcit, ba^ er üon ben 5reunben als rDid)tig[te Dorbe=

bingung ein liebeDoIIes (Eingeljen auf [eine eigenen £ieb^abereien üerlangte.

Don kleiner [djmädjtiger (5e[talt i}at IDagner [id) üon Kinbf)eit an [elten

nur einer roirklid) kräftigen (Be[unbf)eit erfreut; Dor allem mad)te if)m

frül) [d)on ein i)autleiben oiel 3U [d)affen, bas ifjm in ber 5orm ber ®e-

[id)tsro[e [päter [0 mandje bö[e Stunbe bereiten [ollte. Dabei roar er aber

überaus gelenkig unb geroanbt unb Ijat nod) im HIter [eine Si^eunbe burd)

[eine KIetterkün[te in (Er[taunen Der[e^t.

3n3rDi[d)en roar bie Saniilie im Jal^re 1821 3um stoeitenmal bes Daters

beraubt roorben. Hod) auf bem Totenbett roar (Beizers ganses Sinnen bem

Knaben 3ugerDanbt geu)e[en; als er i^ im Itebensimmer bas £ieb: „Üb'

immer tEreu unb Reblic^keit" [pielen Ijörte, meinte er 3ur HTutter: „ob er
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tDof)I Calent 3ur HTufife Ijaben follte?" (Er ftarb, nidjt a^nenb, meld) ein

unDergängIid)es Denkmal er fid) felbft burd) öie £iebe, bie er bem Knaben

getragen, errid)tet l)atte.

5ür ben erregbaren, etroas unfteten Ridjarb, ber fo feljr einer fejtleiten»

bzn ^anb beburfte, toar fein tEob ein [djroerer Derlujt, bznn roenn er aud)

mit inniger £iebe an ber ITTutter Ijing, [o konnte bie geijtig roenig bebeutenbe

5rau i^m bod) nid)t ben roeitfdjauenben, I)od)gebiIbeten Stiefüater erfe^en.

ITod) fed)s Ja^re blieb er in Dresben, obroo^I bie ITTutter mit btn $d)rDe=

[tern 1826 nad) Prag überfiebelte, roo bie ältefte, Rofalie, am $tabttl)eater

ein (Engagement angenommen Ijatte. Bas 3til?r 1827 faf) bie Scin^ilic i33ie=

5cr Bereinigt in teipjig, bas je^t nad) ber Derl)eiratung ber $d)rDe|ter

£uife mit bem angejeljenen unb rDof)If)abenben Bud)f)änbler Brodi^aus 3um

bauernben IDoI)nji^ auserrDäI)It roar. Unb je^t Dertau|d)te Rid)arb aud)

roieber ben Hamen (Beper mit bem 5aniiliennamen IDagner.

Die Hnforberungen bes £eip3iger nikoIaigi)mna|iums muffen rool)! {)öl)ere

als bie ber Kreu3fd)ule geroefen fein. Jebenfalls rourbe Rid)arb, ber in

Dresben bereits bie Sekunba befud)t Ijatte, in £eip3ig in bie tEertia 3urüdi=

Derfe^t. Diefe Ungered)tigfeeit — als foId)e naijm er es auf — roar für

fein Selbftberoufetfein ein foId)er $d)Iag, ba^ eine oollftänbige llmrDanb=

lung mit il)m Dor fid) ging.

(Er, ber bis bal)in einer ber fleifeigften $d)üler geroefen toar, empfanb

ben Unterrid)t nur nod) als unerträglid)en 3tt)ang. Die 5i^^ube an bin

{ilaffifd)en Stubien loar ba!^in unb bie ITTutter mufete nur 3U balb einfef)en,

ba^ bie tDiffenfd)aftIid)e £aufbal)n, oon ber fie roic feine £el)rcr für il)n

fo großes erI)offt Ijatten, nid)t mel)r in S^age kommen könne. 3" ber

tro^igen (Bleid)gültigkeit, bie er I)infort offen ber $d)ule gegenüber an

ben Zaq legte, rourbe er nod) burd) ben Umgang mit bem (Dnkel Hbolf

IDagner beftärkt. Die perfönlid)keit bes geiftoollen Sonberlings, ber oljne

3U bebenken, auf roie fd)Ied)t oorbereiteten Boben feine Huslaffungen fielen,

mit bem ISjäfjrigen bie fd)rDierigften Probleme befprad), übte eine merk=

roürbige 5öf3ination auf ben Knaben aus. Huf täglid)en, langen $pa3ier=

gangen entroidieltc ber ®nkel feine „in fd)roffer Derad)tung fid) öufeernben

Hnfid)ten über ben pebantismus in Staat, Kird)e unb Sd)ule", benen ber
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ITeffe mit feuriger Berounberung Iau[(f)te unb mandje Hnregung mag ba

in [eine junge Seele gefallen fein, öie erjt nac^ Jahren unter bem (Einfluß

eigener (Erfahrungen 3ur (Entfaltung kommen unb bann in IDort unb tEat

roilb empörten IDiberljan finben follte.

(Ein rooljltätiges (Begengeroidjt gegen bk aufrcißenben IDirfeungen biejes

Derfeeljrs bilbete öie Ieiben[cf)aftlid)e £iebe 3ur ITtufife, bie Ridjarb je^

pacfete. Beett)ooen$ Sijmpfjonien 3umal ma(i)ten einen gerabesu erfd)üttem=

ben (Einbruch auf ifjn. 3um erftenmal ergriff if)n bie Hfjnung Don ber

ungef)euren Kraft, bie ber ITtufife inneoio^ne. IDie eine neue IDelt ging

es i^m auf, in ii^rer eigenften Hrt, bem Derjtanbe nod) üerfdjioffen, aber

mit allen S^if^i^" ö^s ^ersens bereits erfaßt. (Ein 3ufall roollte es, ba^

er 3U gleicfjer 3eit aud) einer Huffül)rung b^s (Egmont mit ber Beet{)ODen=

{djen ntufife beiroo^nte, unb nun rourbe es iljm plö^Iid) klar, ba^ fein

Drama, bas er I)alb beenbet von Bresben mitgebrad)t !^atte unb bas it)n

immer nod) bef(f)äftigte, nidjt anbers, als mit einer ä^nlid)en HTufife in

bie IDelt treten bürfe. IDie bas erfte Hufteud)ten ber ITTorgenröte am fernen

H)ori3onte, fo keimt Ijier leife ber (Bebanke in if)m auf, bafe bas £e^te unb

Befte, roas im HTenfcE)en nacf) Husbruck ringt, nur gefagt roerben könne,

tDcnn ber Kraft bes IDortes bie (Einbringlid)keit ber Zöm 3U £)ilfe komme.

Itidjt für einen Hugenblick 3rDeifeIte er baran, bafe er imftanbe fein toerbe,

eine HTufik, roie fie it)m r)orfd)tDebte, aud) 3U fd)reiben. ITur bie ted)nifd)e

Seite ber Hufgabe erregte in if)m einige Bebenken unb er füf)Ite, bafe es

bod) notroenbig fein möd)te, fid) roenigftens über bie rDid)tigften Regeln ber

mufikalifd)en Sa^kunft einige Kenntniffe 3U erroerben. „Um bies im 51^9^

3U tun, liel) id) mir auf ad]t Cage £ogiers Btetljobe bes (Beneralbaffes

unb ftubierte mit (Eifer barin. Das Stubium trug aber nid)t fo fd)nellc

5rud)t, als id) es glaubte. Die Sdjroierigkeiten besfelben rei3ten unb feffel=

ten mid); id) befd)Iofe, ntufiker 3U roerben."

3^ roeife nid)t, ob roir biefe Darftellung gan3 roörtlid) 3U neljmen fjaben

;

entfpräd)e fie roirklid) bud)ftäblid) ben ^atfad)en, fo gäbe fie uns einen

gerabe3U oerblüffenben Beleg für bas fabelfjafte Kraftgefül)! nnb bie un=

übertDinbIid)e (Energie, bie, fo d)arakteriftifd) für ben ITTann, fdjon in bem

Knaben mit fo erftaunlidier EDirkung fid) äußern. (Er roartct nid)t, bis bas
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DorI)anöen[ein bes jc^affcnöen Talentes fid) greifbar bur(^ bk üat geseigt

fjat, nein, er glaubt, es bebarf nur bes (Entf(^Iuffes, HTufifeer 3U roerben,

um ben (Benius in [einen Dienft 3U smingen unb [eine Berufung 3um ntu=

[ifeertum 3U eni)ei[en. Si^^ili^^ 3unäd)[t [d)ien es aud) Ijier toieber, als ob

er an ben nun einmal unumgänglidjen ted)ni[cE)en Stubien [d)eitern [olle.

Dergeblicf) [u^ten [eine te'^rer if)m öie Itotroenbigfeeit [i)[temati[d)en, Dom

(Einfad)[ten 3um Sdiroereren fort[djreitenben Hrbeitens lilar 3U mad)en,

[tatt trodiener (Beneralbapbungen roollte er [ofort Sonaten unb $treid)=

quartette [d)reiben. JDie bie Jugenb Deut[d)Ianbs überijaupt, [0 fiel aud)

er bamals unter ben Bann (E. Zi}. H. J)offmanns, bes genialen $d)rift=

[tellers, Komponi[ten unb 3eid)ners, ber mit propl)eti[d)em Blidi als er[ter

bie neuen Bal)nen, in bie [ein großer 3eitgeno[[e Beetf^ooen bie 3njtru=

mentalmu[ife gelenkt ):iatiz, erkannte, als er[ter erfaßte, bafe bk Kun[t,

bie bei nTo3art unb Jjar)bn nod) roenig me^r als bie anmutige Der[d)önerin

bes 'Da[eins roar, Ijier 3ur Seelenfeünberin geroorben i[t, bie bie tief[ten

unb f)öd)[ten, bie 3arte[ten unb bie mäd)tig[ten Regungen bes (Empfinbens

roie keine anbere Kun[t rDieber3ugeben oermag. Seine in bie pf)anta[ti[d)=

[ten 5ornien gekleibeten tief[innigen Husla[[ungen über nTu[ife berau[d)ten

ben jungen löagner unb be[tärkten i^n in bem IX)un[d)e, grofee IDerke im

BeetI)ODen[d)en (5ei[te 3U [d)reiben. Htit $tmxei^zv [tubierte er bie Si)m=

pljonien bes nTei[ters, unter ^eiligen Sdjauern Der[enkte er [id) in bie ge=

IjeimnisDoIIen (Tiefen ber lleunten, ja er toagte [id) an bie ungeljeucrlidje

Hufgabe, bas Rie[enrDerk für Klaoier 3U bearbeiten. (Es [prid)t für ben

(Ern[t [eines IDoIIens unb bie Stärke [einer Begei[terung, ba^ er bas für

il)n, ben ungeroanbten KIaDier[pieIer, boppelt [djroierige llnternef)men 3U

^nbe fül)rte. Hllerbings rourbe [eine Hb[id)t, ber IDelt baburd) bie lTTög=

li^keit 3U geben, bas einsige IDerk grünblid)er als es beim blofeen Rn--

fjören im ©rd)e[ter möglid) i[t, kennen 3U lernen, burc^ bie Derleger Der=

eitelt, bie, [elb[t als EDagner auf jebes E)onorar Der3i(f)tete, bie Hnnaljme

bes Arrangements oerroeigerten.

3n3rDi[d)en Ijatte er bem Sd)affensbrang, ber je^t mit immer unu3iber=

[tel)lid)erer Kraft [id) äußerte, in einer [tattlid)en Reif)e umfangreidier Kom=

pofitionen £uft gemadjt, unter benen einer ©uoertüre in B=Dur [ogar bie
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augen[cf)einli(i) unoerbiente (El)re einer öffentlidjen Huffü^rung 3uteil rourbe.

IDagner l^at fie [päter [elbjt „öen Kulminationspunkt [einer Unfinnigkeiten"

genannt. Den ^aupteffekt bilöete öarin ein regelmäßig in jeöem oierten

(lakt, un5 ^mav auf öem fd)Ied)ten ?EaktteiI oiieöerkeljrenber paufeenjdjiag,

öer 3uerft bie Deriüunberung, bann ben Unroillen unb [d)ließlid) bie ^eiter=

keit ber E)örer erregte. Unter bem (Beläd)ter bes Publikums rourbe bas

IDerk 3ur großen Betrübnis bes Derfaf[ers 3U (Brabe getragen.

Dod] roas tat's? Htit ITjaljren oerroinbet ber nten|d) bergleidjen rafd)

genug. Unb 3ubem — bas £eben, bas eben anfing, bem 3um Jüngling

J)erangerDad)fenen [eine Pforten 3U öffnen, Ijatte neben ber Kunft nod)

anbere Si^^uben, in bie er [id) je^t mit bcm[elben (Entf)u[iasmus, mit bem

er alles neue angriff, [tür3te.

Das Stubentenleben, bas mit [einer [eIb[tberDußten Ungebunbenl)eit auf

bie jugenb Deut[d)Ianbs, in ber bamals ber Drang nad) 5reii)eit [tärker

benn je [id) regte, einen unrDiber[teI}Iid)en 5auber ausübte, [d)lug aud) il)n

in [eine Banbe. Sein Ijeißer IDun[d), als Korps[tubent im $d)mudi oonBanb

unb Käppi einI)er[tol3ieren 3U bürfen, fanb (Erfüllung, als er [ic^ an ber

UniDer[ität £eip3ig, nadjbem er bas 6i)mna[ium als Sekunbaner rierla[[en,

als Studiosus musicae eintragen ließ unb als [oldjer in bas Korps Sajonia

aufgenommen rourbe. Der Bedjer rDiIbe[ter 3er[treuungen, unter benen

(Erinkgelage unb Karten[piel b^n toeiteften Raum einna!)men, rourbe je^t

üon il)m bis auf bie Heige geleert. Hud) an btn üblid)en f}erausforbe=

rungen 3um Sroeikampf feljite es nidjt. Unb roic i^n [d|on bamats jener

ei[ernc ITTut, ber ifjn [päter ben Kampf mit ber IDelt aufnefjmen ließ, be=

[celte, bas 3eigt bie Don il^m mit Befragen er3äl)lte Cat[ad)e, ba^ er ein=

mal 3U gleid)er Seit öier Duelle, unb 3iDar mit einigen ber gefürd)tet[ten

Sdjläger £eip3igs Ijängen Ijatte. 5^^^ ö^" ä^^ar [efjnigen unb gelenkigen,

aber roie roir rDi[[en, kleinen unb siemlid) [d|rDäd)Iid)en XDaqmv, ber nod)

ba3U roenig Übung im (Bebraud) bes Säbels l\atk, roar bzn gewiegten

J^aubegen gegenüber bas Sd)Iimm[te 3U befürdjten. Da tourben burd) eine

Derkcttung Don oufällen, roie mir i^nen in [einem £eben nod) öfter be=

gegnen toerben unb bie if)m immer, rocnn f)öd)[te (5efaf)r bro^t, roie burd)

ein IDunber Rettung bringen, [ämtlid)e oier (Begner be[eitigt. Der eine
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rouröe in öer IIad)t cor bem Duell in einer Sd)Iägerei kampfunfäljig gc=

ma6]t; sroei mußten fd)ul5enl)alber fjeimlic^ bie Stabt Derlaffen, ber oierte

unb [tärkfte von allen fiel in einem Duell in Dresben.

IDilber unb roilber jcf)Iagen bie IDogen tDüftefter Husjdjmeifungen über

il)m 3u[ammen. (ban^z Zaqt unb HäAte bleibt er oon B)auje fort, ITTutter

unb (5e[d)rDi[ter finb in Ijellfter Dersroeiflung. Da trat unüermutet rafd)

bie Krifis ein, bie if)n mit einem $(i)Iage 3ur Befinnung bracf)te unb ifjm

roies, vok roeit ah bie IDege, bie er l)ier roanbelte oon benen lagen, nad)

benen [ein feün[tlerif(i)es Seltnen ging, löieber einmal Ijatte er bie I)albe

Itadjt beim Spiel oerbrad)t. Sd)on Ijatte er alles, voas er befafe, oerloren.

Da fällt if)m ein, ba^ er bie penjion ber ITTutter, Die er am HTorgen toie

üblid), für [ie abgeljoben Ijatte, nod) bei [id) trage. Die Derfud)ung i[t 3U

ftarli: er roirft einen Caler auf bzn (Eifd) — er oerliert; ein 2., 3., 4.

folgen, aber I)artnäcfeiger bcnn je roenbet il)m bas (blixdi ben Rü&en. IDie

in einem (Eaumel [e^t er roeiter unb enblid) i[t ein einsiger tEaler altes, roas

il)m nod) geblieben i[t. (Eine töblid)e Hngjt padit if)n, er füf)It, ba^ er nie

iDieber ber ITTutter unter bie Hugen treten könne. Sd)on [iel)t er jid) im

Dunlicl ber Xlad^t I^eimatlos, siellos, roie ein (Beamteter flieljen. Unb je^t

fe^t er mit bem Cro^ ber Dersroeiflung aud) ben legten Caler nod) —
nun i[t ja bod) alles oerloren, mag ber aud) noä} I)ingel)en! Da plö^Iid)

roenbet fid) bas Blatt — er geroinnt; kaum roijfenb, roas er tut, täfet er

bie gansc Summe jteljen, geroinnt roieber unb geroinnt je^t ununterbrod)en,

bis er nid)t nur bie Derfpicite Summe 3urüdi, fonbern nod) [0 oiel basu

geroonnen l}at, um [eine fämtlid)en Sd)ulben, bie bereits 3U beträd)tlid)er

I)ö^c angefd)rDoIIen toaren, be3al)len 3U können. Jn biefem Hugenblick

aber kam es über il)n roie eine (Erleud)tung : nie roieber bürfe er eine Karte

anrül)ren ! Hm näd)ften ITTorgen geftanb er ber ITTutter alles unb roieber^

l)oIte il)r bas Derjpred)en, bas er fid) [elbjt fd)on gegeben f)atte. Unb er

I)at IDort gel)alten — nie roieber I)at feine fjanb eine Karte berüljrt

!

ITTit (Ekel fal) er je^t auf bas (Treiben, bem er fo lange fid) f)ingegeben

Ijatte. 3n biefer periobe fd)rDerer feelifd)er Unruf)e, ba roar es bie Kunft,

bie il)m bie rettenbe E)anb bot. (Er naf)m bie lange Dernad)Iäffigten Stu*

bien roieber auf; bas Berou^tfein ber fo töridit oergeubeten Kraft unb 3eit
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trieb i^n, mit ocröoppeltem (Eifer öas öerfäumte nad)3uI)oIen unb fe^t,

unter ber [orgfamen £eitung eines ebenjo PortreffIid)en ntenfcfien roie £et)=

rers, bes Kantors an ber C!)omas|d)uIe, Cfjeobor IDeinlig, seigte fid) erft

bie (Bröfee [einer (Energie unb Begabung. Sdjon nad\ fed)s IKonaten konnte

er bie jcf)rDierigften liontrapunfetif(i)en Hufgaben [pielenb löfen unb IDeinlig

il)m bas Zeugnis ausftellen, ba^ er [eine Zei}v^dt für beenbet betrad)te.

Die 5i^üd)te [o geu)i[[enf)after Hrbeit 3eigten [id) in einer Hnsaljl Kompo=

[itionen — KIaüier[tücfeen, ©uöertüren u. a., von benen eine Sonate in

B=Dur als ®pus 1 im Vvuck er[d)ien, beren tDi(i)tig[te aber eine Srjmp^onie

in (E'Dur roar. Den Heigungen bes £e{jrers ent[pred)enb loanbeln alle

IDerlie IDagners aus bie[er (Epocf)e gan3 in {ila[[i[cf)en Bal)nen, Überall

begegnet man Hnfelängen an bie tTtei[ter, [elten nur Spuren eigentüm=

Ii(i)er Begabung, roie etwa ber junge Sd)ubert, Sdjumann ober tTTenbels»

[o!)n [ie seigen. (Ban3 Derein3elte 3üge nur in einer pi)anta[ie in 5is=nTolI

(1905 aus bem Itarf)Iafe oeröffentlidjt) unb in ber Si)mpl)onie Ia[[en bzn

künftigen IDagner aljnen. Die {)erDortretenb[ten IHerkmale ber mei[ten [inb

bie überaus [org[ame Hrbeit unb [idjere J)err[(i)aft über bie So^"^- ^^^

Si)mpl)onie erlebte im ^al}xe 1832 Huffüfjrungen in Prag unb £eip3ig.

Über bie in le^terer Stabt ^aben toir einen [e^r amü[anten Beridjt aus ber

5eber ber bamals 14iä!)rigen Klara JDiecfe an iljren Sreunb unb künftigen

(Batten Robert Scfjumann geridjtet. Da 'Reifet es: „^ören Sie — Jjerr

IDagner I)at Sie überflügelt. (Es rourbe eine Si)mp^onie oon if)m aufge»

fü^rt, bie aufs !jaar roie bie in H oon Beetfjooen geu)e[en [ein [oII(?) Der

Dater [agte: bie Sijmpfjonie Dan S(f)neiber, u)eld)e im (Beroanbljaus ge=

mad)t rourbe, [ei 3U oergleidjen einem Srci^ttoagen, ber 3rDei Cage bis

IDur3en füljre unb ^üb[dj im (5elei[e bliebe. Hber IDagner füf)re in einem

(Ein[pänner über Stock unb Stein unb läge alle ITTinuten im (Braben, roärc

aber bemof)ngearf)tet in einem Cage nad) IDur3en gekommen." ITtan [ieljt,

bas IDerk, bas uns Ijeute burd) [eine 3al)ml)eit oerblüfft, er[d)ien bamals

[d)on braufgängeri[d) unb bemerkenswert, roobei man allerbings nid)t Der=

ge[[en barf, roie Diel bie 3u[ammen[tellung mit einem Sd) neiber[c[)en babei

mit[prad) unb roie roenig Don irgenbmeldjem Belang auf [i)mpl)oni[(i)em ,(Be=i

biet [eit BeetljoDens tEobe bekannt geworben roar.
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Die $i}mpI)ome, beren Partitur IDagner feinerseit an ITtcnbelsfoIjn ge-

[d)i(fet I)atte, galt übrigens lange für üerfdjollen, bis man 1876 bie Stim=

men roieöer entbecfete. Seitbcm ijt |ie mel)rfacf) in unferen Konsertfälen

geijört rooröen, oljne jebod) im großen (Bansen mel)r als ein bi[torifd)es

Jntereffc erroe^en 3U können.

Jebenfalls burfte tüagner aus bem freunbli^en (Erfolge, btn [ie bei

Publikum unb prejfe fanb, bie he\te J}offnung auf eine gebeiljlidje Kompo=

niftenlaufbaljn [djöpfen. Sein (Ent[d)Iufe, ITTufiker 3U tüerben, I)atte fid)

als berecf)tigt erroiefen. Hun galt es, in bie Sukunft 3U fdjauen, ben Kampf

mit bem Zeh^n auf3unef)men unb roie er als Künjtler [id) auf eigene 5üfee

geftellt Ijatte, es nun aud) als ntenjd) 3U tun.

Da £eip3ig bafür kaum ben geeigneten Boben ahqah, \o kam il)m eine

(Einlabung feines Brubers Hlbert, ber am lOürsburger ^I)eater als Sänger

unb Regiffeur tätig roar, fefjr gelegen. Jm Jaljre 1833 Derab[d)iebete er

[id) Don [einer Daterjtabt — bie £ef)rial)re [inb öorüber, bie rDanberiaI)re

Ijeben an.
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ScE)on frü^ Ijatte töagner öen Drang 3ur ©per f)tn in [id) Der[pürt. Bc=

reits 19iäf)rig ijatk er einen ©perntejt „Die i)od)3eit" üerfafet. Die

entjepA blutrünftige (Befd)id)te ^atte aber öas nTi^allen [einer $d)tDejter

Rofalie, öeren Büljnenerfa^rung \i}V Urteil für i^n befonbers tüertooll

mad)te, |o fef)r erregt, öafe er öie Kontpofition, Don ber einige $3enen be=

reits fertig roaren, aufgab. VOas oon ber ITTufife bekannt geroorben i[t,

läfet aber erkennen, roie jtark ber Sinn für bramati[d)e IDirfeungcn bereits

in il)m ausgeprägt toar.

2<i^t mufete es i!)m Dor allem barauf ankommen, burdj grünblid|es $tu=

bium ber beften unb erfoIgreid)[ten Opern tiefer in bie befonbere Hrt biefer

Kunftgattung ein3ubringen unb ficf) [o bie aud) I)ier unerlä^lid)e ted)ni[d)C

Routine 3U erioerben. Dafür konnte es aber keinen birekteren, grünb*

Ii(i)eren unb interejfanteren lOeg geben, als bie prakti[d)e Betätigung an

einer ®pembül)ne. So mufete es ifjm als ein befonbers glücklidjer SufatI

erjcE)einen, ba^ bie Stelle eines dljorbirigenten am IDür3burger tEIjeater

eben frei unb ifjm angetragen rourbe. ITTit einem ntonatsgeI)aIt Don 10 (Bul-

ben begann er 1833 [eine Dirigentenlaufbal)n.

(Es toar ein l)eiter=bel)aglid)es £eben, bas er in n3ür3burg fül)rte. Sein

frotjlauniges, 3U abenteuerlidjen Streid)en [tets bereites JDefen konnte aud)

burd) bie neue Berufstätigkeit nid)t unterbrüdit roerben. IDie überall, [0

jammeltc aud) Ijier [id) ein Kreis Don Srcunben um it)n, bie fein geiftiges

Übergeroidjt anerkannten unb il)m ofjne (Broll eine geroiffe fül)renbe Rolle

3ugeflanben. f}ier roar es aud), roo fein Jier3 fid) 3um erftenmal einer

3ärtlid)en Heigung öffnete. Sel)r frül} fd)on l)atte er leife finnlic^e Re=

gungen empfunben, unb er felbft er3äl)lt, roie ben ctroa lOjäljrigen „bas

Berüljren ber 3arteren ©arberobenftüdie ber Sd)rDeftern bis 3U bangem,

Ijcftigem !}er3fd)lag aufregte". Da er in IDür3burg beftänbig mit bzn Damen

bes d)caters 3U tun f)atte, fo ift es kaum 3U Derrounbern, ba'^ fid) balb

ein £iebesDerl)ältnis 3rDifd)en il)m unb einer ber dljoriftinnen entfpann. (Es

roar jebod) nid)t oon langer Dauer unb rourbe balb burd) ein anberes ab=

gelöft, bas uns einen 3U intereffanten (Einblidi in bie perfönlid)keit lOagners
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gcrDä{)rt, als ba^ es uncriüäljnt bleiben öürftc. Unter ben ntitgliebcrn

öes tC^eaters befanb [läi öie I)üb[d)e tEod)ter eines ITTed)ani{iers, 5risbe=

rifee (Baloani, bie Braut bes erjten f^oboiften bes ©rdjejters. IDir Ia|jcn

je^t IDagner [elbjt [predjen unb entf)alten uns jeben Kommentars, in einem

Ipätercn Kapitel roerben roir bem p[i)(f)oIogifcE)en ptjänomen, bas jid) uns

l^ier barbietet, näl)er treten. „HIs ber Jjerbjt bes JDürsburger Jaljres fid)

I)erannaf}te, rourbe id) oon mel)reren 5reunben, unter benen aud) unjer

J}oboebIä[er mit feiner Braut fid) befanb, 3U einer Iänblid)en f}od)3eit, einige

Stunben von IDür3burg, eingelaben. Dort ging es bäuerifd) luftig Ijer:

es rourbe getrunken unb getan3t, roobei id) felbft üerfud)te, mid) meiner

auf ber (5eige erlangten S^^tigfeeit 3U erinnern, ol)ne jebod) bie 3rDeite

Dioline aud) nur 3U einiger 5ufriebenl)eit meiner Htitmufifeer 3uftanbe 3U

bringen. Defto größer toaren bie (Erfolge meiner perfon bei ber guten

5ricberike, mit roeldjer id) einige tTTale toll burd) bie Reit^en ber Bauern

tan3te, bis bie (Belegenljeit es fügte, ba^ bie allgemeine (Erf)i^ung alte

perfönlid)cn Rüdifid)ten aud) für uns löfte, unb roir, roä^renb ber offi3iclle

£iebl)aber 3um tEan3 auffpielte, uns unroillliürlid) ^er3ten unb küfetcn.

Dafe ber Bräutigam beim (5erDal)rrDerben ber 3ärtlid)en tlnbefangent)eiten,

rDeld)e S^ieberilie mir suroenbete, fid) traurig, aber nid)t eigentlid) Der»

l)inbernb in fein £os fügte, crtoedite in mir 3um erftenmal in meinem

£eben ein fd)meid)ell)aftes $elbftgcfüf)l. Hie I)atte id) nämlid) Deranlaffung

gcfunben, mid) ber eitlen Hnnaljme l)in3ugebcn, ba^ id) auf ein ITTäbd)en

einen Dorteill)aften (Einbrudi 3U mad)en cermöge. 3^ Betreff meiner äufee»

ren Begabung, ober ba^ id) etrca gar l)übfd) fei, konnte id) nie 3U ber

minbeften 3IIiifioTi gelangen unb roirklid) bemerkte id) aud) nie, ba^ id)

je bie Blidie eines l)übfd)en ITtäbd)ens auf mid) gesogen f)ätte. Dagegen

roar mir allmäl)lid) ein geroiffcs Sclbftoertrauen im Umgang mit männ=

lid)en Hltersgenoffen errDad)fen: meine ungemeine £ebl)aftigkeit unb ftets

bereite (Erregbarkeit gaben mir gegenüber Don allen, mit benen id) um=

ging, ein enblid) in mein Beroufetfein tretenbes 6efü^l Don einer geroiffen

Kraft, meine trägeren ©enoffen l)in3ureifeen ober 3U betäuben. Hn meines

armen E)oboiften ftill leibcnber ourüd{l)altung beim Setoa^rtDerbcn ber

feurigen Hnnäl)erung feiner Derfprod)cnen gegen mid), geiüann id), roie
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gefagt, nun auc^ öie erjtc (Empfinöung bavon, öafe id) nid)t nur unter

ntännern, [onbern aud) unter Stauen für etroas gelten mocf)te. Der frän=

{ii[d)c JDcin tat bas [einige, eine immer fteigenöe Derroirrung f)erüor3u=

bringen, unter öeren Sd)u^e icf) enölidj mit S^ieberiken mid) als offen=

bares £iebespaar auffüljrte. 2^ jpäte[ter tTad)t, bereits bei anbred)enbem

tiage, ging auf einem £eiterrDagen öie gemein|d)aftlid)e £)eimfal}rt nad)

JDürsburg öor fid) : öiefe roar 6er gemütlidje ^riumpl) meines anmutigen

Hbenteuers; toäl^renb alle übrigen, aud) enblid) öer [orgenDoIIe £}oboift

in öen öämmernben HTorgen Ijinein ifjren Rau[d) ausfd)Iiefen, roadjte id)

an 5rieberikens IDange geleljnt, unter öem (Be[ange ber £erd)en, ber auf=

gel)enben Sonne entgegen."

Die erften Opern, mit benen ber junge dfiorbirigent fidj 3u befd)äftigen

I^atte, roaren ITTarfd^ners „Dampt^r", paers „damilla" unb Iltei)erbeers

„Robert ber deufel" — alfo in buntem (Bemi[d| ein beutfd)es, ein fran=

3ö[ifd)es unb ein aus b«ut[d)en, fran3öfi[d)en unb italieni[d)en (Elementen

3ufammengebrautes IDerk, üon benen fid) bas le^te als bos rocitaus er=

folgreid)jte erroiejen f)atte. Das roar nid)t oljne IDirliung auf bie (5ejtal=

tung [einer eigenen j^btah. Die nTei[ter, benen er 3uer[t nad)ge[trebt ^atte,

roaren Beetf)0üen unb IDeber gerDe[en. Xlaä) ben er[tcn (Einbrüchen il)rer

löerfee auf il)n, {)atte er eine ©per „Die 5^^^" ge[d)rieben, beren Cejt

er [d)on in £eip3ig nad) einem ntärd)en Don (5o33i, b^\\^n Beltannt[d)aft

er ber £elitüre (E. d). H. I}offmanns oerbanfete, gebid)tet l)atte: „(Eine

5ec (Rba), bie für ben Befi^ eines geliebten UTannes (Hrinbal) ber Un=

[terblid)lieit ent[agt, kann bie $terblid)keit nur burd) bie (Erfüllung l)arter

Bebingungen geroinnen, beren IIid)tlö[ung Don [eiten iljres irbi[d)en (Be=

liebten [ie mit bem l)ärte[ten £o[e bebroljt; ber (Beliebte unterliegt ber

Prüfung, bie barin be[tanb, ba^ er bie 5^^/ n^öge [ie [id) i^m (in ge=

3a)ungener Der[tellung) aud) nod) [o bö[e unb grau[am seigen, nid)t un=

gläubig Der[tie^e. 3m (Bo33i[d)en nTärd)en roirb bie 5^^ ^run in eine

$d)lange Derroanbelt; ber reuige (Beliebte cnt3aubert [ie nun baburd), ba'^

er bie $d)lange küfet: [o geminnt er [ie 3um IDeibe. 3<i) änbertc bie[en

$d)lu[5 bal)in, ba^ bie in einen Stein oerroanbelte 5eß burd) bes (Beliebten

[et)n[üd)tigcn (Be[ang ent3aubert unb bie[er (Beliebte bafür com S^enliönig
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— nid)t mit 5er gemonnencn in fein Zanb entlaj[en — [onbern mit il)r in

bie un[terblid)e IDonne öer 5eenrDeIt felbft aufgenommen roirö."

5a[t möcf)te man glauben, ba^, xdüs IDagner 3U bem Stoff 30g, ber leife

Hnfelang barin an jenes Problem toar, bas er fpäter als „ben Cppus bes

eigentlii^ ein3igen tragifcfjen Stoffes ber mobernen ©egentoart" be3eid)net

unb im £oI)engringebid)t 3um Kunftmerfi ge[taltet \:iat. Denn roie (Elja

£o^engrin, fo barf Hrinbal Rba nid)t fragen, toer fie fei: bie Stärke unb

(Ed)tl)eit feiner £iebe foll burcE) ben unbebingten ©lauben an bie (Beliebte

beseugt roerben

!

(Ban3 befonbers intereffant aber ift bie JDenbung, bie IDagner bem ITtär-

cf)en gibt: bei (5o33i geroinnt Hrinbal bie (Beliebte burd) einen Beroeis

fjödjflen perfönlidjen ITTutes ; bei IDagner mufe er um fie ^wax aud) f djroerfte

(Befafjren beftefjen, aber erlöfen feann er fie nur burd) bie unrDiberfteI)Iid)e

©eroalt bes (Befüfjis, bas aus innerftem J)er3en aufquellenb, in Conen

mad)tDoII 3um Rusbruck kommt. Hud) f)ier ein fernes Huftaud)en eines

fpäter immer unb immer roieberkeljrenben (Bebankcns : nur aus ben (Liefen

bes (Empfinbens f^eraus könne bas Kunfttoerk entftef)en, bas geroaltig an

bas (Empfinben rüfjrenb bie im Bann einer falfd)en Kultur erftarrte IDelt

3U neuem, fd)önerem £eben 3U erroedien ocrmöge.

IDagner fjatte, geftü^t auf bie (Erfolge feiner Si^mpljonie unb anberer

IDerke in £eip3ig gef)offt, es loerbe if)m nid)t fd)tDer roerben, eine fluf=

füf)rung ber S^^n am bortigen Stabttl)eater burd}3ufe^en. IDirktid) madjte

man ifjm aud) baf)ingeljenbe Derfpredjungen. Dod) fd)on jc^t follte aud)

il)m jene Scuerprobe bes (Benies nid)t erfpart bleiben, bie in (Enttäufd)ungen

unb £eiben feine n)al)re Stärke prüft : nad) Dielfad)en Der3ögerungen mufete

er enblid) bie Eröffnung einer Huffül)rung aufgeben, unb ba es i^m aud)

in Prag nid)t beffer ging, fo legte er bas IDcrk enbgültig beifeite. (Erft

im 3al)re 1888 rourbe es toieber ans £id)t gebrad)t unb in nTünd)en auf=

gefüf)rt, of)ne jcbod) tieferge{)enbes J^^tereffe erregen 3U können.

IDagner mürbe burd) biefcn 5ef)Ifc^Iög meniger entmutigt, als ftu^ig

gemad)t. f)eifeer bcnn je regte fid) ber IDunfd) nad) einem BüI)nenerfoIge

in il)m. (Er begann barüber nad)3ubenken, ob ber IDeg, ben er eingefd)Iagen,

ber rid)tigfte unb oor allem fdinellftc 3um 3iel fei unb kam 3U bem Refultat,
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6afe in bem, aus bem E7er3en frifd) roie ein Springquell auffprubeinbcn,

Don aller ©rubelet unb ©elefjrfamfeeit freien (Befangftil ber 3tciliener bas

ein3ig rDaI)re E)eil ber ©per rufje. 3" einem 1834 oerfafeten Hufja^ über

bie beutfdje (Dper [agt er: „EDir (Deut[d)e) [inb 3U gei[tig unb oiel 3U ge=

lefjrt, um voa^xe, men[d)Ii(f)e (Bejtalten 3U [d)affen. ITto3art konnte es; es

mar aber italienijd)e (Be[angs|d)önl)eit, mit ber er feine lTten|d)en belebte."

Seltfam mutet uns aus ber 5eber IDagners ein Sa^ roie ber folgenbe an:

„3^ roerbe nie ben (Einbrudi Dergefjen, ben in neucjter 3eit eine Beninijd)e

©per auf mid) ma(f)te, nad)bem id) bes etoig allegorifierenben (!) ®r=

(i)eftergerDÜI)Is f)er3lid) [att roar unb fid) enblid) roieber ein einfad) ebler

(Bejang 3eigte." (Er oerroirft IDebers (Eurijantlje — roeber IDebcr nod)

Spof)r fjätten je ben (Befang 3U be^anbeln oerjtanben. VOoljl [djiiefet er

ah: ,,Der roirb ber ITteifter [ein, ber toeber italienifd) nod) fran3Ö[ifd) —
nod) aber aud) beutjd) |d)reibt" ; aber in einem 3ur felben 3eit entjtanbenen

Pajticcio betitelten Huffa^, in roeldjem oiele Don [einen [päteren 3^een

[d|on im Keim üorijanben [inb, formuliert unb begrünbet er bod) aufs

nad)brüdilid)[te bie 5orbcrung, ba^ „unfere oorneljmen ©pernfeomponijtcn

ben italieni[d)en Kantabilitäts[til l^ixbl&i ablernen" [ollten.

Das Ieiben[d)aftlid)e (Empfinben als Kernpunkt ber J^anblung, ber ita=

Iieni[d)e (Be[angs[til als Husbrudismebium, bas i[t bas neue Z^tal, bem

er je^t nad)[trebt, ein 3öeoI, bas [d)on, roeil es mef)r ber Reflexion, als

innerftem {iün[tleri[d)en (Triebe ent[prungen roar, keine kraftooll über3eu=

genben Re[ultate I)erDorbringen konnte. $d)on bie IDa^I, ja ber ^itel

[eines näd)[ten löerkes, er3äf)Ien Don bem neuen (Bei[t, ber if)n je^t erfüllt

unb if)n gan3 als Kinb [einer 3eit erkennen läfet, bie nad) ber ungef)euren

Hn[pannung ber legten 3cif)r3ef)nte unb roie als natürlidje Reaktion gegen

ben bitteren (Ern[t ber poIiti[d)en unb [03ialen ouftänbe eine [elt[ame nTi=

[d)ung Don Sentimentalität unb Srioolität f)erDorbrad)te unb bie[e audj

in £iteratur unb tnu[ik pflegte unb begünftigte. Die romanti[d)e Beroegung,

bie, roas bie fran3ö[i[d)e Reoolution auf politi[d)em (Bebiet angeftrebt f)atte,

auf bie Kun[t übertrug unb in ber Befreiung Don ben 5e[[eln ber über»

kommenen $orm unb bement[pred)enb in ber [d)rankenIo[en Betätigung ber

3nbiDibuaIität ein neues Kun[tprin3ip gefunben fjatte, i[t gan3 erfüllt oon

(Erneft, Ridiarö IDagner 2
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öiefem (Bcift. Jn öer £itcratur ift es oor allem öie freiere Huffaffung Dom

lDe[en unb ben Redeten ber £iebe, bie iDi(f)tig unb bejtimmenb 3utage treten.

3n ber ntu[ik, bie eben erft ben Derluft brei i^rer (Bröfeten (IDeber 1826,

BeetI)ODen 1827, Sdjubert 1828) 3U beklagen geljabt fjatte, befjerr|d)en

b^n Kon3ert[aaI bie f}cr3, d^txxix), Kalfebrenner unb Konforten mit iljren

feid)ten Braüourftücfeen, bie ©per Bellini unb Doni3etti, bie mit i^rer o{jr=

fälligen HTelobik unb oberfIä(i)Iid)en HXadje bie nta[|en ent3Ü(feten unb bie

geeignetftc 5oIJß für bas unglei^ größere Können eines ITTeperbeer ab'

gaben. 5'^i'^oti^ät unb Sentimentalität — bie beiben ITTädjte, bie jid) jtets

nod) bas Publikum am [(i)nell[ten erobert I)aben, fie bilben nun aud) bie

(Brunbnote oon IDagners neuem IDerk, in bem, roie er [elbft [agt, „bie

freie offene $innlid)feeit rein burd) fid) felbjt ben Sieg über puritani[d)e

J}eud)elei baoontrug". „Das £iebest)erbot" (fo lautet ber genügenb d^a^

rakteri[ti[d)e ^itel) mar nad) Sf)afee[peares Utafe für Xtla^ gebid)tet, jebod)

auf einen oiel leidjteren ^on als bas Original gcjtimmt. Htit aufeerorbent=

Iid)cm ®e[d)idi I)at IDagner bie fünf Hhte bes le^teren in 3rDei 3u|ammen=

ge3ogen unb ben Sd)Iu^ in einer EOeife umgeftaltct, bie if)n ungicid) töirfe»

famer für bie Sroedie ber ©per mad)t.

Sriebrid), ein puritanifdjcr Deutfdjer, ift in Hbmefenl^eit bes Königs 3um

Stattfjalter Si3iliens ernannt. Durd) brakonifd)e (Befe^e roill er ber Sitten=

lofigfeeit bes Dolhes ein ITtafe fe^en: bem tEobe foll oerfallen fein, toer

ein nTäbd)en in unel)elid)er £iebe geroinnt. dlaubio oerftöfet gegen bas

Derbot unb foII mit feinem £eben bafür hü^tn. Da roirft fid) Jfabella,

feine fd)öne Sdjoiefter, bem ^artf)er3igen Statthalter 3U Süfe^n, um (Bnabe

für ben Bruber fleljenb. 2^xe feeufd)e Seele finbet babei fo glüljenbe EDorte,

ba^ Sxkbx'iäi, felbft Ijingeriffen, in roilber £iebe 3U il)r entbrennt unb iljr

bas £eben bes Brubers als preis für if)re (Ef)re anbietet. 3fabeIIa greift

3ur £ift, um ben J}eud)Ier, ber tro^ feines Derfpred)ens entfd)Ioffen ift,

diaubio 3u opfern, 3U entlaroen. Sie erklärt fid) bereit, ben IßaM 3U

fd)Iiefeen unb überrebet il)n, maskiert 3um SteIIbid)ein 3U kommen. 3n=

beffen toirb bas Dolk, bem ber Stattl)alter aud) bie 5ßicr öes Karneoals

Derfagen roill, Don £u3io, einem jungen HTanne, ber Jfabella liebt, 3um

Hufftanb aufgerei3t. S^i^^i^^/ ^^^ am oerabrebeten ®rte ftatt 3f^^^II^
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[eine eigene, [djnöbe betrogene (Battin finbet, roirb entlarot unb Derl)öl)nt,

(Elaubio befreit, 3[<i^ella mit £u3io Dcreinigt unb in frö{)Iid)em ntasken3ug

5ief)t alles öem beimliefjrenben König entgegen.

Irtan fie^t auf ben erften Blicfi, ba^ ber Cejt, in bem eine ganse Reilje

üon Itebenfiguren für fjeitere HbrDed)[eIung forgt, mit [idjerem Blick für

öas fsenifd) unb mufifealifd) IDirkfame oerfafet ijt. Seine ganse Hrt oerrät,

öafe ber junge Künftler nur ein 3iel bamit oerfolgte: gan3 gleid) burd)

toelrfje Kon3ef[ionen an öen populären (Be[d)ma(fe, möglid)|t rafd) einen

populären (Erfolg 3U erringen. Hud) bie HTufife 3eigt äl)nlid)e tEenbens,

|ie ift DoII Don Hnfelängen an bekannte italieni|(i)e unb fran3ö[if(f)e ®pern

unb läfet nur in gan3 Derein3elten 3ügen etroas Don bem fpäteren IDagner

a^nen. ®b bas IDerfe bie (Elemente eines populären (Erfolges roirfelid) ent=

Ijält, ift fdjroer 3U [agen. Hur bas Urteil bes Publikums ift Ijier ent|d)ei=

benb, unb bem i[t bas £iebesDerbot nie unterbreitet roorben ; benn bie ein3igc

Huffüljrung, bie es erlebte — roir toerben gleid) nod) öaoon I)ören — mar |o

fd)Ied)t, ba^ iljre Rejultate nid)t als HTafe[tab genommen roerben können.

ntittleriüeile roar lOagner bie Stelle eines Kapellmeifters am nTagbe=

burger Cf/eater angetragen roorben, unb ber 21 jährige griff mit S^^uben

3U. Das bunte, beroegte Zehzn auf unb Ijinter ber Büf)ne befjagte feinem

erregbaren ITaturell unb er [tür3te fid) mit 5euereifer in bie neue Tätigkeit.

£eiber bradjten bie ITtagbeburger bem Untemeljmen nur geringes 3ntßi^=

effe entgegen. Setjr balb geriet es in finan3iene Sdjtoierigkeiten |d)Iimm|ter

Hrt, mü{)[am [djleppte es |i^ 3rDei Jafjre fjin, bann mu^te ber Direktor

fid) für 3al)lungsunfäf)ig erklären. tEro^öem roar er bereit, bas Derfpred)en,

bas er IDagner gegeben, [ein £iebesDerbot als Benefi3Dorftenung für iljn

3ur Huffüf)rung 3U bringen, 3U f)alten. Da bie Dorbereitungen ba3u aber

einige bejonbere Hufroenbungen beanjprud)ten, fo einigte man jid) baljin,

bafe 3rDei Huffül)rungen [tattfinben follten, bie erfte 3ugun[ten ber IIf)eater=

kajfe, bie 3rDeite 3ugunften bes Hutors, ber im jtillen l)offte, ba^ ber (Erfolg

ber erjten if)m ein um fo DoIIeres l}aus für bie 3a)eite fid)ern merbe. Über

f^als unb Kopf ging es nun ans (Einftubieren, „mit mef)r £eid)t[inn als

Überlegung" liefe er nad) nur 3ef)ntägigem Stubium bie ©per in S3ene

gel)en. ,,Die Dorjtellung roar allen roie ein Craum", bie IlTittDirkenben

2*
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feonntcTt i^re Partien nur ^alb austoenöig, bas publtfeum, öcjfcn Dcr=

fiänbnis nid)t einmal burd) tEejtbü(i)er unterftü^t roerben konnte, mufete

nicf)t, um roas es fid} l)anbelte. HIs öie 3tr)eite Huffüljrung Ijeranham unb

IDagner feur3 cor Beginn ber ©uoertüre erroartungsDoII burd) b^n Dor=

!)ang bcn 3ufdjauerraum mufterte, entbecfete er, ba^ fid) aufeer [einen IDirten

nur ein ein3iger Htenfd) nod) im Parkett befanb — ein poInifd)er 3^^^f

in DoIIem Ornat. Hllem Sroeifel, ob er bie Dorfteilung ftattfinben lafjen

joIIe ober nid)t, rourbe er rajd) auf bra[tifd)e IDeife entf)oben. Der ©atte

jeiner erjten Sängerin roar. f)inter ber $3enc auf b^n erften H^enoriften,

auf ben er Iäng[t einen eiferfüd)tigen (BroII ^egte, geftofeen. 3^^^, ctTn $d)Iu^

ber Saifon glaubte er ben HToment gekommen, roo er enblid) Rad)e an

iljm neljmen könne. (Es kam 3U einer Sd)Iägerei, anbere HTitglieber eilten

{)erbei unb naijmen für unb roiber Partei. Die erfte Sängerin, bie Urfadje

bes (Ban3en, Der[ud)te ben Streit 3U fd)Iid)ten, erhielt aber babei fo energi|d)e

puffe Don iljrem E)errn (Bematjl, ba^ fie barüber in Krämpfe fiel. (Es blieb

nid)ts anberes übrig, als bem Publikum an3ukünbigen, ba^ eingetretener

Umftänbe falber bie Dorfteilung nic^t ftattfinben könne. Das roar ein

boppelt fd)tDerer $d)Iag für IDagner, benn 3U ber Demütigung, bie bie

geringe Ceilnaljme an feinem IDerk i^m als Künftler bereitete, kam bie

(Enttäufd)ung über bie finan3ielle (Einbuße, bie er erlitten.

Bereits je^t mad)te fid) ein oug feines IDefens bemerkbar, ber üerl)äng=

nisDoII für feine gan3e £aufbal)n roerben follte. ITie I)at fid) IDagner baran

gerDÖt)nen können, auf ein geroiffes (5Ieid)gerDid)t 3tDifd)en feinen (Einnal)=

men unb Husgaben 3U Ijalten. IDas er oerbiente, gab er oI)ne (Bebanken

an bzn kommenben Cag mit DoIIen ^änben aus unb gingen feine ITiittel

3ur Heige, fo fud)te er nidjt burd) äufeerfte Sparfamkeit eine Kataftropl^c

3U oerljüten, fonbern entlielj fid) oljne Bebenken größere ober kleinere

Summen, roo immer er fie auftreiben konnte, gan3 gleid), toie gering bie

flusfid)t, fie 3urück3aI)Ien 3U können, mar. (Es fd)eint faft, als Ijabe er

geglaubt, ba^ bas (5elb für bie übrige ITTenfd)I}eit genau ebenforoenig IDert

Ijaht, roie für iljn felbft. So Ijatten aud) bie 800 (Bulben, bie er als 3af)res=

geljalt in UTagbeburg be3og, für feine Bebürfniffe in keiner IDeife genügt.

(Er fing an, Sd)ulben 3U mad)en, unb als bie (Bläubiger immer 3a^Ireici^er
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\mb 3uglei(^ immer örängenbcr rourbcn, 5a voax es 6te Benefi3üorjteIlung,

auf bie er [ie ftcts toieber oertröftete. Itun toar öiefe i)offnuTTg fel)Igej(i)Iagen

UTtb JDagner mufete, ba aud) bie erroartete f)ilfe oon [eiten feiner Rngel)ö=

rigen ausblieb, mit einer brücfeenben Scfjulbenlaft HTagbeburg oerlaffen.

Sreilid) liefe i^n [ein eigentümlidjes Itaturelt balb bas Be[d)ämenbc ber

Situation oergeffen. i)atte es il)n, ben 22iä^rigen, mittellojen unb fürs

erfte aus[icf)tsIo[cn bod) [ogar blinblings in eine Derlobung mit ber 26iät)=

rigen erften £iebf)aberin bes Htagbeburger C^eaters, ITTinna pianer, Ijin=

eingetrieben. Jn £aud)[täbt, too bie 2^ruppe toäljrenb ber Sommermonate

3U [pielen pflegte, ^atte er [ie 3ucr[t kennen gelernt. Den tiefgeljenben

(Einbrucfi, ben [ie [ofort auf i!)n madjte, [cE)iIbert er [elbft in [einem „Z^^'^n" '-

„Jt^re (Er[d)einung unb E)altung [tanb in bem auffallenb[len (5egen[a^ 3U

all ben unangenefjmen (Einbrüchen bes tHjeaters ; üon [efjr anmutigem unb

fri[d)cm flufeern 3eid)nete bie junge Sd)au[pielerin [id) burd) eine grofee

(5eme[[enl)eit unb ernfte Sidjerfjeit ber Beroegung unb bes Benefjmens aus,

rocldje ber 5i^ßunblid)feeit bes (5e[id)tsausbrudis eine angenef)m fe[[elnbe

IDürbe gaben; bie [org[am [aubere unb be3ente Kleibung oollenbete ben

überra[d)enben (Einbrudi ber [ef)r unerroarteten Begegnung." 3n ber 3au=

berpo[[e £umpaci Dagabunbus, bie lOagner 3U birigieren Ifatk, er[d)ien

[ie als bie S^^ Hmoro[a unb IDagner er3äl)It baoon: „Jnmitten bie[er

Staubroolfee Don S^iüolität unb (Bemein^eit er[d)ien [ie roirMid) roie eine

See, Don ber man nid)t ujufete, roie [ie in bie[en IDirbel, ber [ie in IDaljr*

^cit nie mit f)inrife, [a kaum berüfjrte, {hineingeraten roar. IDäI)renb id)

namentlid) in ben Sängerinnen ber ©per nidjts, als jene too^lbekannten,

komöbiantenf)aften Karikaturen unb (Brima[[en 3U er[e^en ^atte, [d)ieb bie

[d)öne Sd)au[pielerin burd) ungenierte Solibität unb elegante Sauberkeit,

[oroie burd) HbrDe[enl)eit aller tf)eatrali[d)en Hffektation unb komöbian=

ti[d)en (Be[prei3tf)eit [idj DoII[tänbig üon iljrer Umgebung ab." (Es i[t unter

bie[cn Umftänben nid)t überra[d)enb, ba^ IDagner ra[d) S^uer fing unb

Don [einen (Empfinbungen ITTinna gegenüber kein J)eI)I mad)te. Hudj bie

Kunbe, ba^ [ie in einem ,,rDirklid) certrauten Derf)ältnis 3U einem jungen

Hbligen [tanb", änberte an bie[en (Empfinbungen nid)ts. Sie aber bet)anbelte

i{)n, je brängenber er rourbe, mit um [0 küljterer 3urüdi^altung unb er
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mufete halb erfaf)ren, bafe „3rDifcf)en 5^^ Hmorofa in Ijeitcrcr Cfjeatcriaune

vmb el)rlid)er £eute Kinb, tDeId)es ein anftdnbiges Unterkommen [ucE)t, ein

fel)r beftimmter Unterjdjieö beftanb". 3^ ITTagöeburg ^atte ITTinna jdjon

Dor einem Ja^re, namentlid) öurd) iljre $d)önljeit, grofee Hufmerfefamiieit

erregt unb mar Don einigen abiigen jungen E}erren befonbers gefeiert roor=

ben, beren Befudje |ie gerne annaljm. Je^t lernte IDagner 3um erftenmal

jelbft bie Sä^mex^en ber (Eifer[u(i)t kennen, roie er [ie jenem armen l^oboiften

in IDürsburg fo erbarmungslos bereitet Ijatte unb roenn ITtinna iljm aud)

Derfic^erte, ba^ „biefe J)erren fid) bei roeitem bef(i)eibener unb besenter

benähmen, als geroiffe junge nTufikbirektoren", fo gelang es il)r bod) nid)t,

feiner Bitterkeit unb ftreitfüd)tigen £aune 3U roefjren. So »ergingen brei

unerquicklid)e ITtonate mit 3unel}menber (Entfernung ooneinanber, roäljrenb

„IDagner firf) mit I)alb Der3rDeifeIter IDaf)IIofigkeit (Befallen an bem biffufe»

ften Umgange oorlog, unb nac^ jeber Seite Ijin fid) fo Ieic{)tfertig geljen

liefe, ba^ ntinna, wk fie ifjm fpöter oerfirfjerte, baburd) 3U ernftefter Be=

forgnis um ifjn beroogen rourbe. Hls fd)liefelid) eine nid)t in beftem Rufe

ftel)enbc Dame bes Cf)eaters iljre Ite^e nad) if)m aus3urDerfen anfing, ba

fd|icn ntinnas Sorge 3U einem entfdjeibenben (Entfd)Iufe angeregt 3U fein".

IDagner ^atte bie (Elite bes (Dpernperfonals 3ur Siloefterfeier 3U fid) ein=

gelaben, um fie mit Huftern unb (Ef)ampagner 3U traktieren; roas bem

le^teren nidjt gelang, glüdite enblid) bem punfd). „Hlle Süffel" öer bürf=

tigcn Konoention, mit tDeId)er meine (5efeIIfd)aft fid) für geu3öf)nlid) 3U

beljelfcn fud)en mufete, mürben gefprengt. £)ier entf^ieb es fid) benn nun,

burd) meld) königlid) rul)igen Hnftanb ITtinna fid) oor all if)rer (Benoffen=

fd)aft aus3eid)nete. Hie oerlor fie bie mürbige E)altung; niemanb magte,

fid) il)r Dertraulid) 3U näf)ern; unb befto bebeutenber mirkte es bagegen

auf alle, als ITTinna of)ne alle Sd)cu meine freunblid)en unb innigen 3ärt=

Iid)keiten ermibcrte, moburd) es benn nun ber gan3en (Benoffenfd)aft klar

mürbe, meld) befonbere, mit keinem anberen Derl)ältnis 3U Dergleid)cnbe

Bemanbtnis es 3mifd)en uns beiben l)atte. Don nun an blieb id) mit ITtinna

fortgefe^t in innig befrcunbetem Derkel)r." IDie unentbel)rlid) fie \i\m mit

ber 3eit mürbe, erful)r er, als fie in ber fjoffnung, ein bcffcres (Engagement

3U finbcn, auf einige Seit nad) Berlin ging. Seine Sel)nfud)t mürbe balb
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fo grofe, ba^ er „in Ieiöenf(i)aftIicE)er Unrui)c brieflid) in fic brang, 3urück=

3ufeel)ren, unb um fie 3U beroegcn, il)r Scfjicfifal nid)! Don bcm [einigen 3U

trennen, mit förmlid)en auf eine halb 3U ermöglid)en5e J^eirat absielenben

(Erklärungen I)err)ortrat". HIs ITtinna bann nad) bem Sufammenbrud) bes

ntagbeburger Cljeaters ein (Engagement in Königsberg annal)m, folgte er

il)r baliin nad), unb als es if)m gelang, bort gleidifalls eine Hnftellung 3U

erljalten, gab jie feinem Drängen nad) unb am 24. Hoöember 1836 tüurbe

fie feine S^ciu.

Unb fd)on je^t, bei ber (Einrid)tung bes jungen ^cims folltc ber Unter»

fd)ieb il)rer Itaturcn in d)arakteriftifd)er IDeife 3utage treten. ITtinna, burd)=

aus prafitifd) in il)ren Hnfd)auungen, nur an bas II)irkIid)e fid) {)altenb,

roollte fid) mit bem ITötigften begnügen — fie roufete nur 3U gut, mie roenig

$id)erf)eit ein Cf)eaterengagement böte; er, im Husblidi auf bie ITtöglid)=

kciten ber Sufeunft, oI)ne jebes Derftänbnis für bas bem gegenroärtigen

Hugenblidi Rngemeffene, glaubte in einer möglid)ft gefälligen, bel)aglid)en

(Einrid)tung „eine rDefentIid)e (Barantie bes nun erroarteten ruhigen (BIü&s"

3U erblidien. tEro^ ber befonnenen Dorftellungen ber Braut fe^te er es

burd), ba% ITTöbel, (Berät unb alles Itötige auf Krebit entnommen rourbe.

Hur 3U balb 3eigte es fid), roie fef)r ITtinna red)t gef)abt l}atk — nod) roar

feein {)albes 3a{)r oergangen, als bas tEt)eater bankerott mad)te unb bie

jungen (EI)eIeute, oI)ne Stellung, ol)ne alle ITtittel fid) ber furd)tbarften

Itot preisgegeben fal)en. 5ür einen Hugenblidi fd)eint ITtinna ba bie ruf)ige

Befonnenf)eit, bie IDagner fo oft an if)r gerüf)mt l)atte, oerlaffen 3U l)aben.

IDas konnte il)r bie öukunft an ber Seite eines ITtannes bieten, beffen £iebe

fid) „in fo Derle^enben (Ej3effen kunbtat, ba^ fie fie kaum mel)r erkennen

konnte unb il)r besl)alb keine l)inreid)enbe (Entfd)äbigung für all bas (Elenb

3U bieten Dermod)te, rDeld)es biefe un3eitige J)cirat über fie beibe gebrad)t

l)atte. Das Unglüdi roollte es, ba^ gerabe je^t fid) il)r ein in reid)lid)en

Derl)ältniffen lebenber Iltann mit einem fo ftarken Hnfd)ein t)er3lid)er unb

bekümmerter tEeilnal)me für if)re leibenbe £age näf)erte, ba^ fie unter

biefen gegenfeitigen (Einbrü&en ins Sd)tDanken geriet". ITtan möd)te gerne

ben Sd)leier bes Dergeffens über einen 5<^I)Itritt bedien, ber burd) 3a^re

opferfreubiger (Ereue gefül)nt rourbe. Aber lüagner felbft I)at fid) in feinem
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,,Z^^^T^" mit folc^er HusfüfjrlicEjfeeit barübcr ausgelaffcn, ba'^ ein Bemänteln

3rDecfeIos märe. ITtinna oerliefe Königsberg mit öem betreffenben Ferren,

IDagner in feinem Selbftberoufetfein aufs Ijärtefte üerle^t, reidjte bie $d)ei=

bungsfelage ein. Da aber, im Hugenblicfe ber äufeerften (Ent|d)eibung, rourbe

es ntinna plö^Iic^ klar, ein roie [tarkes Banb [ie an IDagner knüpfe, mic

innig DerrDad)|en il)r ganscs Sein bereits mit bem feinigen fei. 3^ einem

rüal)rt)aft erf^ütternben Brief geftanb fie iljm offen il)re Untreue ein, 3U

ber fie bur^ Dersroeiflung getrieben toorben fei, unb Derfid)erte iljn, ba^

[ie erft je^t 3U ber roa^ren (Erkenntnis iljrer £iebe gelangt fei. HIs Hntroort

erf)ielt fie einen Brief, in bem er fid) felbft bie erfte $d)ulb beimaß, fie 3U

fid) 3urüdirief, unb il)r oerfprad), ba^ oon bem Dorgefallnen nie mit einem

IDort 3n)ifd)en iljnen bie Rebe fein folle. Hm 19. 0ktober 1837 traf ITtinna

roteber bei EDagncr ein, ber mittlerroeile ein (Engagement in Riga ange=

nommen Ijatte. tDir können fagen, ba^ erft Don biefem Seitpunkt an, naä)

biefer Ijarten Prüfung bie (Etje 3U3ifd)en ben beiben il)ren red)ten Hnfang

genommen ^at.

(Es ift oiet über bicfe (E^e gefagt unb gefdjrieben roorben. ®ft I)at man

es fo Ijingeftellt, als ob IDagner fie in iugenbli(f)er Übereilung eingegangen

unb bann fel)r balb 3U ber (Erkenntnis erroadit fei, bafe er mit biefer Si^^iu

nid)ts gemein l)abe. Hur bas äufeerlidje Banb Ijabe fie bann nod) anein=

anber gekettet, of)ne £iebe im f)er3en fei er bie oieten Jafjre f)inburd) neben

ii)i batjingegangcn.

(Ein kleines ®ebid)t, bas fid) in einem Cageburf) aus bem 3^^^^ 1840

gefunben unb Hufnaljme in feinen gefammelten (Bebid)ten gefunben I)at,

fdjeint biefe Hnnal)me 3U beftätigen. (Es lautet:

„Run ift CS aus bas fdjöne £ieb,

Das £ieb Don meiner jugenb;

Die id) geliebt, ift nun mein IDeib,

(Ein IDeib doII (Büf unb Sugenb.

€in gutes, tugcnbljaftes IDeib

3ft eine gute (bähe;

Sie ift mir meljr als Seitüertreib,

Sie ift all meine f^ah^.

3d) tDÜnfd)c jebcm gleidjcs (bln&

Unb gab' es felbft nid)t toeiter;
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Dod) öcnke id) 3ct)n 3al)r 3urücfe,

So madjt' idj's öod) gcjd)citer."

IDüfete man nid)t, ba^ öie[e Der[e tatfädjlicfj Don Rid)arö EDagner [inb,

man mürbe meinen, [ie [eicn von Ejeinrid) J}eine, [o gan3 [inb jie in bejfen

(Beift gebad)!. Unb in ber tCat möd)te i^ e^er glauben, ba^ feine Bekannt*

[djafi mit bem Did|ter, mit bem er 3U jener 3eit öfter in Paris 3u[ammen=

traf unb mit beffen IDerfeen er auf bas innigfte Dertraut roar, IDagner 3U

biefem Übergriff auf be[[en ®ebiet üeranla^te, als eigenes (Empfinben, bas

|id) benn bod) u)ol)I nod) in ernfterer EDeife geäußert ^aben toürbe, als in

biefem flüc^tige:i probufet einer momentanen £aune.

IDic ftarfe im (Begenteil bie £iebe IDagners 3U bie[er S^ciu roar, roeldje

Befriebigung er lange Jaljre im 3u[ammenleben mit if)r fül)lte, roie teuer

iT)m bas E}eim, bas fie if)m bereitete, roar, bafür legen feine Briefe an fie

bas berebtefte Seugnis ah. So fdjreibt er an fie im September 1847 aus

Berlin : „Itun fd)reibe mir, Du alter guter Kerl, (Bott gebe, ba^ Du gefunb

feift ! (Einfamer bift Du nidjt als id), benn bIo§, roenn roir jufammen finb,

finb roir aud) nid)t einfam!" (Eine n)od)e fpäter I)eifet es: „Du glaubft

nid]t, toie id) mid) banad) fel)ne, Did) roieber einmal an mid) brücken 3U

können — mein (E!)rgei3 gel)t bod) nid)t roeit — eine fd)öne E}er3ensl)eimat

gel)t mir über alles ! Itun, mein gutes Kinb — je^t finb roir [a roof)!

am längften getrennt geroefen ! (Bott fei Dank ! !
\" Unb am $d)Iufe : „£ebe

rool)!, mein liebes, gutes IDeib ! £iebe mid) fo unbebingt, roie id) Di^

liebe, bann roill id) nid)ts me{)r ! £ebe roof)! ! Caufenb Küffe." 2^ Huguft

1849 fd)reibt er il)r: „ITTeine Ungebulb, Did) enblid) f)ier 3U f)aben, rDäd)ft

täglid) unb mein Htifemut über bie lange Der3Ögerung läfet mid) 3U nid)ts

£uft I)aben. Huf ! auf !
— ITtinna, liebe S^cl^ ! mad)', bafe Du kommft \"

3m nTär3 1850: „^ro^ aller Sreuöe, bie id) je^t genieße, fel)ne id) mid)

bod) aus gan3em E)er3en nad) Dir unb bem J)aufe 3urüdi! (Blaube mir,

id) kenne nun kein (Blüdi, als mit Dir in unferer kleinen f)äuslid)keit rul)ig

unb 3ufrieben leben 3U können! ITtit Dir, meine liebe ITtinna, glüdili(^

unb ungeftört in biefer ^errlid)en, frifd)en Hlpentoelt leben 3U können, bas

ift für mid) je^t bas Seligfte, roas id) erfel)nen kann!"

Unb l)ier nod) ein paar Stellen aus feinem BriefrDed)fel mit £if3t. Itad)
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[einer 5Iud)t aus Bresben |d)reibt er am 18. Juni 1849 an il)n: ,,BaIÖ

ijt es Dier IDocf)en I)er, öafe id) meine 5i'ciii oerlie^ unö nodj fjabe id) nid)t

öie minöefte nad)rid)t Don il)r erl)alten : ITTeine Pein unb Itiebergef (i)Iagen=

Ijeit i[t grofe ! Jd) mu^ einen neuen ^äuslidjen J}er5 geroinnen, fonft ijt

CS aus mit mir." Unö fpäter: „J)eute erijielt id) einen Brief oon meiner

5rau, er ift [o rüfjrenb tüie nur irgenb cttoas auf ber IDelt: |ie roill 3U

mir kommen, um gan3 bei mir 3U bleiben unb alle Hot bes £ebens oieber

mit mir öurd)3umad)en." (Er bittet ben S^^^unb, if)r bas (Selb 3ur Reife

3U fd)id{en: ,,3d) Ijänge an biefer armen, guten, treuen S^ciu, ber id) faft

nod) nid)ts toie Kummer bereitet I)abe. (5ib fic mir, bann gibjt Du mir

alles, roas Du mir je rDünfd)en möd)teft unb — fiel) ! — bafür roürbe id)

Dir bankbar fein ! Ja, bankbar
!"

$old)e IDorte nad) Iangiäl)riger (Ef)e gefd)rieben, fpred)en für fid) felbft.

Da3rDifd)en lefen roir aud) Klagen über il)r HTifetrauen gegen if)n,

il)re Sroeifel an feinem (Benie, if)r kleinlid)es ü^ängen an ben Dingen bes

Hlltags, i^re ftänbige Hngft um bie Sukunft. Hber können roir uns rDun=

bcrn, roenn bie Srctu, bie, roic roir nod) fef)en roerben, 3al)r nad) 3ot)r in

ftets gleid)er Bebrängnis, in ftets rDad)fenber Hb^ängigkeit Don ber (Brofe=

mut anberer f)ingel)en faf), allmäf)lid) kleinmütig rourbe? Stanbf)aft unb

feft I)at fie in ben Seiten unerl)örtefter (EntbeF)rungen 3U il)m geftanben —
fie l)atte ein Red)t barauf, enblid) einmal ber nagenben Sorge um bas

täglid)e Brot ein (Enbe gemad)t 3U fef)cn. Da^ fie nid)t eine ber toenigen

Husnal)mefrauen roar, bie bas ©enie IDagners in feiner gan3en 6rö^e 3U

erfaffen unb befrud)tenb unb förbernb auf fein $d)affen einsuroirken Der=

mod)ten, barüber kann kein Sroeifel fein. Dafe fie aber geiftig forool)! roie

feelifd) auf einer f)öl)eren Stufe ftanb, als man lange Seit geglaubt Ifat,

bas beroeifen bie in neuerer oeit Deröffentlid)ten Briefe oon if)r, roie 3. B.

bie an bie IDitroc lll)ligs, bes S^eunbes IDagners: fie finb oon einer

f)er3lid)keit unb IDärme, bie ben Stempel aufrid)tigften nTitgefüI)Is auf

ber Stirn tragen unb beuten in Stil unb Sprad)e auf ein Bilbungsnioeau,

bas in keiner IDeife unter bem bamals üblid)en Durd)fd)nitt \tanb unb bei

bcm tDaI)rfd)einIid) rool)!, roas an pofitioem IDiffen fel)lte, burd) fid)eren

Jnftinkt unb rafd)e Hufnal)mefäl)igkeit erfe^t rourbe.
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Später, Don etroa 1856 an, wirb öer (Eon in IDagners Briefen an jic

hüljler, faft ge[d)äftsmäfeiger, öie Husbrüdte ber 5ärtli(f)feeit [djroinben;

anbere S^ciuen roaren in jein £eben getreten, Si^^^i^ii/ ^i^» '^Das Hlinna an

ibealiiti|d)em $cf)rDung feljite, befaßen, roas er an iljr [o |(i)mer3li(i) Der=

mifete, il)m 3U geben Dermodjten — ob fie freilid) in ben Cagen ber Hot

i^m bas geroejen mären, roas [ie ifjm roar, bie[er probe ift fieine Don il)nen

unterroorfen roorben. (Es ift ein anberes, ob ein ITTann einer S^^^ einsig

nur als ber geniale Kün[tler gegenüberfteljt, ber, jelbft bie ITtüfjen bes

Hlltags Derge[[enb, fie in ben Strubel feiner roeltumfpannenben piäne mit

fortreifet unb fie nie geal)nte (Einblidke in bie IlTpftericn bes feünftlerifdjen

JDefens unb S(f)affens tun läfet, ober ob bie 5rau im beftänbigen 3ufammen=

leben mit il)m fid) mit allen ben $d)tDäd)en, bie and) ben (Bröfeten, unb

oft gerabe benen am erften anhaften, abfinben unb mit ben Stunben gei=

ftiger (Erhebung unb 3ärtlid)en £)inneigens aud) bie oiel Ijäufigeren ber

Hbfpannung, ber neroöfen (5erei3tf)eit, bes feleinli(i)en ^aberns mit felein=

lidjen Derf)ältniffen mit in Kauf nef)men mufe. EDir roollen nidjt ungered)t

gegen IDagner fein. IDer ba roeife, roeldje feelifd)en Kämpfe er gerabe in

ben fünf3iger Jafjren burd)mad)te, als fein (Benius immer f)öf)ere S^üge

naf)m, bas felbft geftedfete 3iel ein immer fd)rDerer erreid)bares, ber Kreis

berer, bie il)n Dcrftanben, immer enger rourbe, ber begreift, roas il)m ba-

mals eine S^au Ijätte fein können, bie unerf(i)ütterlid) an iljn glaubte, bie

freubig bie feieinen unb großen Sorgen unb Kränkungen bes (Eages ertrug,

feft in bem Beroufetfein, ba^ fo I)of)es IDoIlen unb Können eines foldjen

(Einfa^es rool)! roert fei, ftarfe in ber SuDerfidft, ba^ es fid) unfel)lbar 3um

Z\d\k burd)ringen muffe ! lüir können es begreifen, ba^ bas £eben mit

if)r, bie mit ifjren Klagen unb Dortoürfen ifjn forttoäl^renb aus ben 6im=

mein feiner Begeifterungen 3U öcn Hieberungen einer jammerDoIIen IDirfe»

Iid)keit Ijerabrife, if)m allmäf)lid) 3U einer £aft mürbe, ba^ er nur in ber

(Trennung Don itjr bas I}eil feines lebensroerkes 3U fefjen glaubte — aber

roir roollen aud) gegen fie gered)t fein, bie feine mutoolle Kamerabin ge=

roefcn roar, bis bas £eben il)ren BTut gebrod)en f)atte.

IDir keljren nad) biefer Hbfdjroeifung, bie 3um Derftänbnis eines (Ef)a=

rakters nötig fd)ien, über ben man in einfeitiger Unterfd)ä^ung oft ben Stab
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gebrod)en ^at, nad) Riga surücfe, too roir bas iungc paar nad) [einer

IDieöerDereinigung oerlaffen fjaben. 3^i^es Bleibens follte aud) öort nidjt

lange fein, öenn öie feünjtlerifdje unb finansielle ITti|ere, unter ber IDagner

in [einen früheren (Engagements [o bitter gelitten I)atte, erroartete iljn aud)

I)ier. Un5 bodj bilbet ber Hufentf)alt in Riga eine iDid)tige (Etappe auf

[einem lebenstoege. Denn ^ier roar es, roo [ein er[tes großes IDerfe, ber

„Rien3i" entroorfen touröe. Sd)on 1836 f)atte er ben BuIrDer[d)en Roman

kennen gelernt — Riensi, ber 5reil)eitsf)elb, als ITTittelpunfet einer großen

©per, ber ©ebanfee l}atte IDagner [ofort geroaltig gepadit. Seit in Hubers

„Die Stumme oon portici" mit il)rer Sd)iI5erung ber 5reil)eitsfeämpfe ber

Heapolitaner gegen bas [pani[d)e Jod), ber reoolutionäre 3ug, ber burd)

bie Seit ging, einen Husbrudi gefunben fjatte, ber bas Publikum unroiber^

ftel^Iid) mit fortriß, roaren es I)i[tori[d)e Stoffe, nad) benen Komponi[tcn

unb Cejtbid)ter oor allem aus[d)auten. HTit Ro[[inis „tEell" unb ITtei)er=

beers „i)ugenotten" f)atte bie grofee I)i[tori[d)e ©per [id) bann eine Dor=

mad)t[tenung auf ber Bü^ne errungen. Jmn^ßi^ [inö ßs bie Kämpfe unter*

brüditer nTa[[en, um iljre poIiti[d)e ober religiö[e Si^^^^^itf öi^ öIs bie

padienb[ten Stoffe l)erange3ogen toerben. IDar [omit bie (Be[d)id)te bcs

Rien3i inl)altlid) gerabe bas, roas für eine 3eitgemäfee ©per »erlangt rourbe,

[o bot [ie 3ugleid) aud) (Belegenl)eit für bie (Entfaltung jener [3eni[d)en

Kun[t, bie burd) prad)t ber Ko[tüme unb glän3enbe Huf3Üge bem (Be[d)madi

ber ITTa[[e [d)meid)elte. IDagner griff mit (Entl)u[iasmus banad) unb roenn

er aud) unter ben nTüI)en, Sorgen unb Ablenkungen ber näd)[ten 3al)re

nid)t ba3U kam, [id) ern[tl)aft bamit 3U befa[[en, [0 Iie§ er [ie bod) aud)

nid)t mel)r aus ben Rügen. Das eine rourbe ifjm balb klar: bas IDerk

iDürbc nad) jeber Rid)tung l)in Hnforberungen [teilen, benen nur bie größten

Bül)nen gered)t roerben konnten. Desl)alb [d)ien es iljm geboten, Dorer[t

ettoas 3U [d)affen, roas aud) ben kleinen (El)eatern, mit benen er je^t 3U

tun l)atte, 3ugänglid) [ei unb ba3U beitrage, [eine materielle tage, bie [id)

Don Zaq 3U Zaq [d)rDieriger ge[taltete, 3U erleid)tern. (Er rDäl)lte eine (Er=

3äl)lung aus n;au[enb unb eine Ita^t, bie für eine kleine komi[d)e ©per

geeignet [d)ien unb beren (Et)arakter genügenb burd) ben Citel : „Die glüdi=

lid)e Bärenfamilie" angebeutet i[t. Bereits Ijattc er einige Hummern kompo=
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nicrt, als i^n plö^lid) ein (Efecl cor öcr Hrbcit erfaßte. IDof){n roar er

geraten, was roar aus öen I)of)en 3ielen, 6ie i^nt mit 6em Riensi vox=

[tfiroebten, getoorben ? (Es galt fid) 3U entfd)eiben : I)ier roinfeten it)m Ieid)te,

billige, Dieneid)t einträglid)e (Erfolge an feieinen proDin3iaIbüf)nen, bort

erroartete i^n eine Riefenarbeit, konnte er für Jaljre Ijinaus nidjt Ijoffen,

fein lOerfe 3ur Darftellung gebradjt 3U fef)en. Hber [ein befjeres Selbjt

fiegte. (Er be[cf)Iofe ben größeren EDurf 3U roagen, unb als roolle er bie

Seit, bie er an bie unfelige Bärenfamilie geroenbet, einljolen, [0 ftür3te er

fid) je^t mit bem gan3en f)eifeen (Entf)u[iasmus [einer 25 3^^^^^ fluf bie

neue Hrbeit. Ra[d) mar ber bereits fertige [3eni[d)e (Enttourf in Der[e um=

ge[e^t unb nun ging es an bie Kompofition. 3eber freie Hugenblicfe, ben

bie aufreibenbe Cätigfeeit am d)eater if)m liefe, rourbe it)r geroibmet. 2^
il)r fanb er Hiroft unb (Erholung, roenn er in [ein l}eim 3urücfelief)rte, an=

geroibcrt Don bem Derfee^r mit einem Direktor, b<i\\^n Kun[t= unb ntoral»

an[d)auungen il)m gleid) oerfjafet toaren, einem per[onaI, unter bem aurf)

nid)t einer roar, für ben er roärmere Stjmpat^ien getrabt f)älte unb ber

Be[d)äftigung mit einem Repertoir, bas ein Hbgrunb üon [einen eigenen

3beaten trennte, unb in toeldjem ber ein3ige ,,3o[epf) in Hgi^pten" Don

nteljul il)m liün[tleri[d)e Hnregungen bot. Bei ber Husfüljrung bes Cejtes

roar er, roie er uns [elbft er3äl)lt, nad) einem [0 aus[d)rDeifenb großen

tl)eatrali[d)en ITTafeftabe oerfaljren, „ba^ er mit ber Kon3eption ber Hrbeit

[id) abfidjtlid) jebe ITTöglidjkeit ab[d)nitt, burd) bie Um[tänbe [id) oerfüljren

3U la[[en, [ein lüerfe anbers, als auf einer ber größten Büljnen Deut[d)=

lanbs auffül)ren 3U Ia[[en". IDäf)renb ber Kompo[ition aber rourbe es il)m

täglid] klarer, ba^ es nur eine ein3ige Stabt gebe, in ber es Hus[id)t auf

Hnnaf)me unb (Erfolg l)aben könne, unb bie[e Stabt roar Paris — Paris,

bie (5eburts[tätte ber Iji[tori[d)en 0per, roo Huber, Ro[[ini, ITTeijerbeer,

£}aleDi) unb 3al)llo[e anbere ifjre erjten unb größten tCriumpf)e gefeiert

I)atten. Unb bortljin rid)tete [id) nun [ein gan3es Sefjnen. Sein Kontrakt

mit bem Rigaer Cfjeater mar abgelaufen unb nid)t erneuert morben; er

roar ent[d)lc[[en, kein neues (Engagement 3U [ud)en. (Er fül)lte, ba^ er

gei[tig, [eeli[d) unb kün[tleri[d) 3ugrunbe geljen mü[[e, roenn er nid)t bas

3od) einer Betätigung, an bie iljn nid)ts als ber 3tDang ber Derf)ältni[[e
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feffelte, ab[d)üttelc. IDie mit unfidjtbaren 5äöcn 30g es i^n ^in, nad) 6er

fremben, [d)önen Stabt, roo es galt im IDettfeampf mit ben (Erften feiner

Seit [eine Kräfte 3U beroäl^ren, roo [einer unenblid)e HTüIjen, aber aud) ber

^ö(f)[te Preis bes Sieges Ijarren modjte.

Hur eines \tanb [einem Dorijaben, bas ra[d) 3um (Ent[(^Iufe gereift roar,

im IDege — [eine Sdjulben. 5u ben UTagbeburger unb Königsberger (Bläu=

bigern, bie mafjnenb, broljenb [idj in regelmäßigen 3rDi[(i)enräumen bei

il)m melbeten unb Don benen einige bereits gegen il)n klagljaft Dorgegangen

roaren, roaren neue in Riga I)in3ugekommen. (Er toufete, ba^ bie be[d)ei=

benen ITtittel, bie iljm aus bem Derkauf [einer IlTöbel unb bem (Ertrag

eines Benefi3kon3ertes 3ur Derfügung [tanben, nur eben ausreid)ten, iljre

5orberungen 3U erfüllen, für bie Husfüljrung [eines planes, iljm bann aber

nid)ts übrigbliebe, Unb er füf)Ite, ba^ auf bie[em plan, je roeiter bie

Hrbeit am Riensi Dor[(i)ritt, bas J)eil [einer Sukunft berulje. Dafe [eine

(Bläubiger freiroillig 3ugeben mürben, baß er Riga Derla[[e, baran roar

nid)t 3U benken. So blieb nur eines übrig — l)eimlid)e 5Iud)t. ITTit J)ilfe

eines Königsberger S^^unbes Hbraf)am ITTöller, ber [d)on I)äufig [id) [einer

Hot angenommen f)atte unb 3ufällig in Riga eintraf, gelang es iljm, in

Begleitung [einer 5rau ^^b [eines J^unbes, ben er unter keinen Umftönben

3urüdila[[en trollte, unter un[äglid)en 6efal)ren unb flng[ten über bie

ru[[i[d)c (5ren3e auf preufei[cf)es (Bebiet 3U entkommen. 3n pillau traten

[ie an Boro eines Segel[d)iffes bie Rei[e 3unäd)[t nad) (Englanb an. Drei=

einl}alb n)od)en roätjrte [ie unb breimal mar bas arm[elige Sd)ifflein bem

Untergang nalje. Hber im Braufen ber Stürme unb bei ben abergläubi[d)en

unb pl}anta[ti[d)en (Er3äl)lungen ber nTatro[en taud)te eine (Be[talt Dor itjm

auf, bie [d)on frül)er in einer (Er3äl)lung ^einrid) I)eines einen tiefen (Ein=

brudi auf iljn gemad)t I)atte unb nun [id) 3U greifbarer Realität Derbid)tete

:

„Der fliegenbe J^ollänber." !)ier erljielt [ie jene „beftimmte eigentümlid)e

5arbe, mie [ie nur bie erlebten Seeabenteuer iljr oerleiljen konnten", jenen

J)aud) lebenbig[ter IDirklid)keit, mie il)n nur ein eigenem ITTitleiben cnt=

[prungenes ITTitempfinben il)r 3U geben Dermod)te. (Einmal mußten [ie oor

ber (Bemalt bes Sturmes in einem normegi[d)en trafen Sanbmi&e Sd)U^

[udien; mie in bankbarer (Erinnerung baran, läßt n)agner im Sli^Q^nöen
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£)oIIänöer 6en Steuermann jagen: ,,VOix finö auf fid)erm (Brunb" unb Da=

lanö erroibert: „Sanbroidie ijt's! genau kenn' id) bie Bud)t."

(Enblicf) langte man in £onbon an. Xiad] kursem Hufentljalt festen fie

bie Reife fort, in Boulogne er[t rourbe längere Rajt gema(i)t, bmn I)ier

[ollte ber sroeitc Rkt bes Rien3i üollenbet roerben. (Ein glücklid)er 3ufall

roollte es, ba^ nTet]erbeer fid) gerabe in Boulogne auff)ielt. IDagner roar

früf)er [d)on brieflid) mit il}m, in b^\\tn IDerken er „bie Hufgabe bes Deut*

fdjen DoIIkommen gelöft \aY, in Derbinbung getreten. Seit bem ungeljeuren

(Erfolg ber E)ugenotten galt er unbestritten als ber er[te lebenbe (Dpern*

komponi[t, [ein (Einfluß ujar allmäd)tig, ein empfeljlenbes EDort oon il)m

roirkte mie bie oaubertoursel, Dor ber alle Cüren jid) öffnen. Hn ifjn

roanbte fid) IDagner unb aufs £iebensioürbigl"te empfangen, burfte er bem

berü{)mten Hteifter bie fertigen Studie aus bem Rien3i Dorlegen unb aus

feinen freunblid) ermunternben IDorten neue Suoerfidjt fd)öpfen. Aber es

blieb babei nidjt allein : ITTerjerbeer erbot fid), roas in feinen Kräften ftelje,

3U tun, um bem jungen unbekannten £anbsmann bie IDege in Paris 3U

ebnen. Unb ba^ fein Derfpred)en kein leeres toar, bafür f^aben loir lüagners

eigene IDorte als Bcroeis: „ITTet)erbeer ift unermüblid) meinem Jntereffc

treu geblieben. £eiber aber }:}ahQn if)n 5^n^iIisTTDerI)äItniffe ge3rDungen,

bie meifte Seit im Huslanbe 3U3ubnngen. Unb ba ^ier nur perfönlid)er

(Einfluß nü^en kann, fo konnte öiefer Umftanb nid)t oerfe^Ien, ben Iäl}menb=

ften (Einfluß auf meine Hngelegenljeiten ^erDor3ubringen."

2ci, es roarcn an (Enttäufd)ungen unb (Entbehrungen überreidje tEage,

btmn IDagner in Paris entgegenging. 5reilid), ber ganse naioe IDages

mut eines beutfd)en jbealiften geijörte aud) ba3U, ofjne alle HTittel, [a

oI)ne ein geeignetes IDerk für eine günftige (Efjance bereit 3U ijabtn, ben

Kampf auf bem I)ei^en fd}Iüpfrigen Boben ber Stabt auf3unef)men, nad)

ber bie Künftlerfdjaft ber gan3en IDelt fefjnenb ifjre Blidie rid)tete. HIs

man E)eine baoon er3äl)lte, ba
,,
faltete er anbäd)tig bie ?}änbQ ob ber 3u=

Derfid]t bes Deutfd)en". Don bem (Einbrudi, ben IDagner unb ITtinna bei

itjrem (Erfd)einen in Paris mad)ten, gibt ber ITTaler Ped)t in feinen £ebens=

erinncrungen eine f)öd)ft anfd)aulid)e Sdjilberung. Durd) I)einrid) £aube,

mit bem IDagner oon £eip3ig I)er befreunbet mar, unb ber als einer ber
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ftürmi[d|ften Dertretcr öcs jungen Deut[d)lanö in 6cr ^cimat [djiDcrc Hn»

fed)tungen erfahren ^atte unö nad) längerer Kerkerhaft je^t in Paris (Er=

f^Iung unb Ruije [ud)te, rourbe pedjt mit IDagner bekannt. „Balb kam

benn an&i", [o ersäljlt er, „ber tro^ [einer oiel 3U kur3en Beine auffallenb

elegant, ja r)ornel)m erfdjeinenöe junge ITTann mit einer [0 iDunberI)übjcf)en

5rau am Hrm, bafe fie allein fd|on ausgerei(i)t fjätte, bas (EI)epaar inter=

e|[ant 3U mad)en, auc^ roenn IDagner [eiber nicf)t einen [0 beöeutenben

Kopf be[e[[en f)ätte, ba^ er unroillkürlid) fe[[ette. 3^ be[ud)te if)n öfters

in ber kleinen IDoIjnung, bie er in ber Rue bu J^alber, oier treppen I)od),

gemietet un6 aud) gleid) — natürlid) auf Krebit — möbliert {)atte. Denn

aud) 3um $d)ulbenma(i)en fjatte er mit [einem alten $d)au[pielerblut eine

angeborne Begabung. Um [0 [ici)erer voax [eine magi[d)e Hn3icl)ungskraft

unb [eine frü^e Überlegenheit in allen Dingen, [oroie ber angeborne Hbel

[einer Hatur, bie il)n bei aller £eiben[(i)aftli(i)keit unb allem [prubelnben

n)i^ niemals gemein ober trioial aus[el)en liefe. (Er[t 26 3til)rß alt, he\a%

er [d)on bie XDeltgeroanbtfjeit unb Uner[(f)öpflid)keit ber f)ilfsmittel, bie

mir [id)erlid) nie roieber [0 er[d)ienen [inb. Dor allem imponierte er mir

burd) bie merkroürbige Unabf)ängigkeit unb $d)ärfe [eines Urteils, bie

[i^ natürlid) am mei[tcn in [einen Unterf)altungen über nTu[ik unb bie

großen HTei[ter ber[elben 3eigte ... Da er bamals nod) ben gan3en Rei3

jugenblidjer $treb[amkeit h^\a^ unb mitten in ber bebrängtejten (Begenroart

unenblid) liebensroürbig [ein konnte in [einer Eröffnung auf eine grofee

Sukunft, iDurbe er gerabe baburd) [0 fe[[elnb. Balb arbeitete ber rDunber=

bar energi[d) organi[ierte HTann roieber an [einem Sti^Q^Ttben E)oIIänber

ober bem Rien3i toeiter unb oergafe über ber Seligkeit bes Sdjaffens all

bie Rot, bie il)n bebrängte." Unb [ie roar grofe, bie[e Rot unb mand)er

roärc an il)r ge[d)eitert ; aber U}agners Dertrauen 3U [id) unb IRinnas

(Blaube an if)n roaren bie flnker, bie it)r $d)ifflein, roie es bie R)etter aud)

umbräuten, oor bem Hufeer[ten beroaljrten. Die geringe Summe, bie il)nen

bie Rei[e unb ber Hufentljalt in £onbon unb Boulogne gela[[en f)atte, rcar

balb aufge3ef)rt. Der Sd)rDager floenarius, bzn [ie mit [einer jungen 5rau

decilie, ber jüng[tcn Sd)rDe[ter U3agners, in Paris antrafen, konnte i{)nen

roenig met)r als guten R)iIIen be3eigen. Die übrigen £anbsleute, bie [id)
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halb um fie fd)arten : 6er ITTaler Kic^ aus Dresöen, 6er BibIiotI)efear Rn6ers

un6 6er funge ©elel^rte £ef)rs roaren alle Ttid)t oiel beffer 6aran, als jie

felbft. 5ürs cr[te freilid) [d)ien 6ie Sukunft [o günftige Hus[icf)t 3u getDäf)r=

leiften, 6a^ 6ie Kümmernifje 6er (Begenroart ifjnen roenig be6euteten. IDagner

{jatte Don Hteijerbeer eine (E{nfüf)rung an 6as Theatre de la Renaissance

erljalten. Sie ^atte öie geroünfdjte löirfeung geljabt, 6ie Direktion jid)

bereit erklärt, ein IDerk IDagners 3ur Huffüljrung 3U bringen. Da 6ie

Been6igung 6es Riensi nocf) tüeit im S^I^s roar, 6as IDerk aud) 3U an=

fprudjSDoII für 6ie kleine Büfjne mar, [0 ent[d)Io^ [icf) IDagner 6as £iebes=

Derbot, öas [einer gansen Hnlage nad) jid) be[[er 6em 6ort gepflegten

Ieid)ten (Benre anpaßte, ins fran3Ö[i|d)e überje^en 3U lafjen. tlad) Hnl)ö=

rung einiger Probenummern rour6e 6as JDerk förmlid) angenommen.

IDagner voax überfelig, keinen Hugenblidi sroeifelte er 6aran, 6afe ein (Er=

folg feiner fjarre, öer if^n mit einem $d)Iage aller Sorgen entl)eben toerbe

un6 in (Erroartung 6er unausbleiblidjen reidjen Tantiemen ging er fofort

baran, 6ie bet)aglid)e IDo{)nung, Don 6er ped)t uns er3äl)lt I)at, ein3u=

rid)ten. (Eben mar 6er Um3ug 6al)in bemerkjtelligt, als 6ie ITad)rid)t kam,

6afe 6as Cfjeater bankerott gemadjt f)abe. IDoI)I gelingt es £aube, 6as

3ntere[[e reid)er Kun|tfreun6e für 6as bebrängte junge paar 3U ermedien,

moI)I erklären fid) IDagners befjer [ituierte Hngeijörige auf £aubes Dor=

ftellungen f)in 3ur Beil)ilfe bereit — aber 6ie |ed)s ITtonate, mäl)ren6 6eren

if)m regelmäßige Unterftü^ung 3ufIieBt, fin6 nur 3U baI6 oorüber unb nun

pod)t 6ie ITot in iljrer furd)tbarften (Beftalt an [eine Pforte. Der junger

melbet [id). ®ft jagt es if)n f)inaus; Der3meiflung im J)er3en 6urd)|treift

er [tun6enlang, not6ürftig bekleibet, in kaltem, trübem J)erb[tmetter 6ie

Straßen — nielleidjt 6aß er irgen6 |eman6en treffe, 6er iljm ein paar

5ranken Ieif)e, um 6er kranken ©attin eine nTaI)l3eit fjeimbringen 3U

können. IDeldjer Jcintmer [prid)t aus 6en IDorten, 6ie er am 20. September

1840 an [einen 5reun6 Hpel [djreibt: „5ür je^t Ijätte id) aber gern meinem

armen IDeibe nTe6i3in gekauft ! IDir6 [ie 6ie|en 3amrnßr überleben unb

mer6e id) 6en ifjrigen ertragen ? E)errgott, [tef)e mir bei, id| meiß mir md|t

mef)r 3U Ijelfen! Hlles, alles — alle legten Quellen eines fjungernben

Ijabe id) er[d)öpft; id) Unglüdilid)er I)abe 6ie ITiren[d)en Iei6er bis je^t nod)

(Erncit, Rtdjarö IDagner t
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nidjt gekannt. 6eI6 — ijt bas Sludjroort, toas alles (Eble Dernid)tet —
unb bod), roas i[t oft alle £}tlfe, oljne bie[e u)irklid)|te oon allen. IDer iDaf)rc

Hot kennt, roeife, bafe fie nur bamit gelöft roerben kann. Den legten kleinen

$d)mudi, bas le^te nottoenbige ©erat feiner Srau 3U Brot gemad)t Ijaben

3U muffen, unb fie bann krank, leibenb otjne ^ilfe laffen 3U muffen, roeil

ber (Erlös ber Trauringe nid)t 3ureicf)te, Brot unb Hr3nei an3ufd)affen,

roie foll id) bas nennen, roenn \6) frül)er fd)on Don Hot fprad) ! Htit einem

IDort — id) Ijobz bem £eben gefludjt — was kann id) ärgeres tun. ITtein

erftes IDort an ben miebergefunbenen Sr^unb ift : fenbe mir fdjleunige ^ilfe

;

mein Z^Un ift oerpfänbet, löfe es ein ! Z'il gel)e Vxö) um 300 ^aler an

unb fei öerfid)ert, ba^, roenn Du fie mir f^idift, id) bereits über ad)t HTo=

nak bavon gelebt Ijabe, benn feit biefer Seit l)abe id) aufeer Brot nid)ts

mel)r be3al)len können. Dref)ft aud) Du mir ben Rücken — bann kenne

id} mein $d)ickfal!" Unb nur 3U balb follten feine fd)limmften Befürc^=

tungen 3ur IDaf)rl)eit roerben. Sein Hilferuf roar oergeblid) oer^allt, ber

Sreunb konnte nid)t l)elfen unb IDagner mufete ins Sd)ulbgefängnis, roo

er bange tEage unb Itäd)te in bitterfter Hngft um bas ©efd)idi feiner Srtiu

unb bie eigene Zukunft Derbrad)te. (Erft nad) DierrDöd)entlid)er J)aft mürbe

er enblid) burd) ÜTinnas Hnftrengungen befreit.

IDas roar aus ben kül)nen Hoffnungen, bic il)n nad) Paris gelockt f)atten,

geroorben! 3um erftenmal fd)aute er fe^t bem (Ernft bes £ebens mit all

feiner Sd)rDere unb allen feinen (Enttäufd)ungen nid)t meljr mit bem Der=

ad)tenben £eid)tfinn bes Jünglings, fonbern mit bem DerantrDortlid)keits=

gefül)l bes ITtannes ins Hntli^. IDie tief er bamals in feinem (Empfinbcn

aufgerüttelt mar, baoon er3äl)lt bie ©uoertüre 3um $avL\i, bie urfprüng=

lid) als erfter Ccil einer Si)mpl)onie geplant, fe^t entftanb unb bas ITtotto

trägt:

„Der (Bott, ber mir im Bufen tDol)nt,

Kann tief mein Jnnerftes erregen;

Der über allen meinen Kräften thront,

(Er kann nad) au^en nid)ts beroegen.

Unb fo ift mir bas Dafein eine £aft,

Der ^ob errDÜnfd)t, bas £ebcn mir oerl)aöt."

Das erbrückenbc (Befütjl ber ®f)nmad)t, bas aus biefen EDorten $au.\ts
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|prirf)t, [piegelt [einen eigenen $eelen3uftanö roiöer. Das IDerk felbjt, aus

bitterfter Hot geboren, ift unter allen, öie IDagner bis 6al)in gefdjaffen,

bas erjte unb cin3ige, bas ben Stempel ber ITotroenbigkeit, bas über3eu=

genbfte ITterfemal roaljrer Kün[tlerfd)aft auf ber Stirn trägt. IDas er in

ntagbeburg, Königsberg unb Riga gefdjrieben, erf)ebt ficf) roenig über ein

mäßiges Durdjfd)nittsniüeau : eine Kantate „beim Hntritt bes neuen 2^^'

res" aus bem 3at)re 1835, eine grofee ©uoertüre „(ri)ri|topf) Kolumbus"

für bas gleid)namige Drama bes oben erroät^nten S^eunbes Hpel liompo=

niert, ein paar £ieber unb (Einlagen 3U bekannten ®pern — immer fajt

I)anbelt es fid) um (Belegenf)eitskompofitionen, äußerem Hnla^, nid)t inne=

rem Drang entfprungen. IIid)ts aber kann 5ie Stärke unb €d)tl)eit [eines

(Benies be[[er be3eugen, als bie tEat[a(i)e, bafe im HugenbM, roo eigenes

(Erleben in itjm nad) kün[tleri[d)em Husbruck ringt, er [ofort alles bisf)er

Don if)m gelei[tete roeit Ijinter [id) 3urück läfet unb ein IDerk Don [oldjer

(Brö^e unb S(i)önl)eit [cf)afft, ba^ er baburd) allein [(^on [id) als einen ber

tDenigen Husertt)äl)lten ertoeijt. 5ünf3el)n Jaljre [päter l)at lüagner bas

Stüdi nod) einmal überarbeitet unb im Drudi er[d)einen la[[en — es i[t

unter allen [einen 3n[ti^iin^ßTit^Ii^ßJ^^^Ti bas un[treitig bebeutenb[te.

3n3rDi[d)en galt es, bie (Eji[ten3frage auf irgenbeine Hrt 3U lö[en. nTei)er=

beer Ijatte lüagner aud) bei bem grofeen Derlagsfjaus Sd|le[inger einge«

fül)rt unb l)ier fanb er Be[d)öftigung, bie, toie [el)r [ie aud) [einem IDe[en

unb IDollen entgegen roar, bod) rDenig[tens über bie allerbringenb[te Hot

l)inu)egt)alf. Hrrangements beliebter HTelobien für alle möglid)en 3T^[tru=

mente, Bearbeitungen italieni[d)er ®pernaus3üge für Klaoier unb ä{)nlid)es

— bas roaren freilid) Hufträge gan3 anberer Art, als IDagner [ie [id) in

Paris erträumt l)atte. Hber [d)liefelid) i[t \a EDagner nid)t ber ein3ige gro^c

Kün[tler, ber auf bem IDege 3um (Erfolg aud) bie tro[tlo[en (Einöben müt)=

[eliger £ol)narbeit 3U pa[[icren f)atte. 3^ößi^f(iIIs 3eitigte bie Derbinbung

mit Sd]le[inger tDcnig[tens nad) einer Rid)tung f)in bebeut[ame Re[ultate.

$d)le[inger roar l)erausgeber einer 3eit[d)rift, „Gazette musicale" — l)ier

eröffnete [id) JDagner eine neue (Erroerbsquelle unb er jögerte nid)t, [id)

il)rer in ausgiebig[ter n)ei[e 3U bebienen. Seit 3cil)ren l)atte er [id) lite=

rari[d) betätigt
;
[ein er[ter Der[ud) auf bie[em (Bebict roar, [oroeit uns be=

5*
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kannt, eine Kritik bcr IDcber[(f)en (Euri^antlie in ber „Leitung für bie (Ele=

gante IDelt", in 6cr ber 3rDan3igiäf)rige feinem (Entfjufiasmus für bie italie=

nifdje ©per baburd) £uft mad)te, ba^ er bas IDerfe bes beutfcE)en Uteifters,

bem er früfjer eine faft Ieibenf(^aftli(^e £iebe entgegengebrad)t fjatte, „ge=

rabesroegs r)erl)ö^nte". Die Beiträge für bie Sd)umannfd)e „Heue 3eit=

jdjrift für ITTufife" unb „Die Leitung für bie (Elegante lüelt" : „Die beutfd)e

©per" unb „pafticcio", beren roir bereits (ErrDäI)nung getan l^aben, folgten.

Hber erft in Paris follte [id) [eine literarifdje Begabung 3U Doller Blüte

entfalten. Unb roie er mit ber 5^ii[toiii3ßi^türe ^ier einen IDurf getan,

burd) ben er mit einem $(i)tage in bie Rei^e ber ntei[ter trat, fo flofe fe^t

eine Reilje von mufife=IiterarifcE)en Hrbeiten aus [einer 5^^^^, bie 3um

[(i)ön[ten gehören, roas bie beut[d)e £iteratur auf bie[em (Bebiete be[i^t.

Unb roenn babei aucf) frembe (Iinflü[[e beutlid) 3utage treten — ein £}aud)

J)offmann[cE)en ©ei[tes roefjt uns aus ben noDeni[ti[(^en Hrbeiten, J)eine=

[d)en unb $(^umann[d)en aus ben übrigen entgegen — [0 3eigen bod) alle

eine [oldje Selb[tänbigkeit bes Urteils, 5^^^ ''on überra[d)enben (Unfällen

unb Sd)önl)eit ber $prad)e, ba^ roir bas Huf[el)en, bas [ie erregten, rooljl

begreifen können. Die Palme möd)te id) unter allen ber „pilgerfaljrt 3U

Beetljooen" unb „Über bie ©uoertüre" 3u[pred)en, bie mit ad|t anbercn

Huf[ä^en, 3uerjt in fran3ö[i[d)er Über[e^ung, in ber $d)le[inger[d)en (5a=

3ette, er[d)ienen. Kein (Beringerer als I)eine erklärte, ba^ [0 ettoas, roie

bie pilgerfaljrt, (E. tEf}. H. f^offmann nid)t l)ätte [d)reiben können. IDagner

er3äl)lt uns barin t)on einem jungen norbbeut[d)en lTtu[iker R., ber Don

einem roaljren Begeijterungstaumel für Beetljooen gepadit, ben RTei[ter

auf3u[ud)en be[d)liefet. Durd) bie Kompo[ition Don On3en gelingt es itjm,

in 3rDeijäljriger I)arter Hrbeit bie nötigen ITTittel 3u[ammen3ubringen. Unb

nun tritt er [eine pilgerfaljrt an. Unterroegs begegnet iljm ein englifdjer

Dilettant, ber in einer präd)tigen (Equipage bas gleidje 3iel oerfolgt, bem

über[(^rDenglid)en Jbealismus bes Deut[d)en gegenüber, bie Derkörperung

pl)ili[trös küljler Ruljmesanbetung. 2^ toüfete roeniges, roas in ber (Ein-

fad)l)eit unb über3eugenben natürlid)keit ber Dar[tellung ber $3ene an bie

Seite 3U [teilen toäre, in ber R. auf ber £anb[tra^^e mit einer böl)mi[d)en

nTu[ikantenfamilie 3u[ammentrifft, unter iljren nTu[ikalien bas Beett)ODen=
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fdje Septett finbet unö nacf)öem er auf [eine erftaunte Srcige, ob [ie benn

öergletd)en au^ [pielten, öie Hntroort erhalten: „et tDol)I, aber nur für

uns unb ntd)t cor bzn oornel)men £euten" — bort unter ®ottes freiem

E}immel mit ifjnen in [eligem (Ent3Ü(feen bas IDerfe bes ITteifters aufführt.

S^Iiefelic^ feommt R. in IDien an, erljält ben erje^nten Zutritt 3U Beet=

^ooen unb es entfpinnt [id) eine Unterljaltung, in ber IDagner Beetf^ooen

(Bebauten über bas IDejen ber Dofealmufife unb im befonbern ber ©per

äußern läfet, bie mit oerblüffenber Be[timmtt)eit bereits jene tEljeorien an=

beuten, bie er felbft fpäter in feünftlerifdjen Caten ber IDelt feunbgeben

follte. „IDenn id) eine ©per madjen roollte," läfet er Beet{)Oüen [agen, „bie

nad) meinem Sinne roäre, lüürben bie £eute baoonlaufen; bann ba roürbe

nid)ts Don Hrien, Duetten, Cersetten unb all bem 3euge 3U finben fein,

tDomit fie I)eut3utage bie ©pern 3ujammenflidien. Unb roas id) bafür mad)te,

roürbe Iiein Sänger fingen unb kein Publikum ^ören roollen. Sie kennen

alle nur bie glän3enbe £üge, brillanten Unfinn, über3udierte £angerDeile.

IDer ein roafjres mufikalifdjes Drama mad)te, iDürbe für einen Harren

angefe!)en roerben unb roäre es aud) in ber Zat, roenn er fo etroas nidjt

für fid) felbft behielte, fonbern es cor bie £eute bringen mollte." EDie ein

IDetterIeud)ten, bas ben Sturm, ber bas gan3e (Bebäube ber trabitionellen

©per in feinen (Brunbfeften erfd)üttern foIIte, ankünbigt, muten uns biefc

IDorte an, roie eine Dorafjnung bes ^riftan unb feines Sd)idifals. Sel)r

I)übfd) ift ber Sdjiufe ber ItoDelle: aud) ber (Englänber ift an ben Rock=

fd)ö&en R.s bis 3U Beetljooen Dorgcbrungen unb f)at ifjm ein RTanu^

fkript eigener Kompofition, mit ber Bitte, bie Stellen, bie il)m nid)t gc=

fielen, mit einem Kreu3 3U be3eid|nen, überreid)t. Beoor Beet{)Oüen R.

entläßt, burd)blättert er flüdjtig bas J}eft, bann fd)Iägt er es forgfältig

in einen Bogen Papier unb mad)t ein koloffales Kreu3 quer über ben

gan3cn Umfd)Iag. R. aber mag bem Briten bas Kreu3, bas Bect^^ooens

E)anb ge3eid)net, nid)t laffen. (Er nimmt b^n Umfd)Iag ab unb ftcllt bem

(Englänber fein RTanufkript mit ber ITTitteilung 3U, bafe Beetf)0Den erklärt

l)abe, er beneibe il)n unb roiffe nid)t, roo er ba ein Kreu3 anbringen folle

!

Der Huffa^ „Über bie ©uüertüre" gibt eine ungemein klare, form=

DoIIenbete Darftellung ber (Entioidilung, bes EDefens unb ber Hufgabe ber
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©UDertüre. HIs DoIIgüIttg[te HTujter bex ©attung beseic^nct er 6ie ®uocr=

türcn 3U (BIu&s „3pl)igenie in Hulis", ITTosarts „Don Juan" unö Beet»

I^oücns „Sibelio", roeil biefe etn3ig bcn ^roecfe eines ibealen Prologs Dcr=

folgen : uns in bie l)ö{}ere $pl)äre 3U üerje^en, in oieldjer mv uns auf bas

Drama Dorbereiten. Dagegen erjdjeint il)m Beett)ODens £eonorenouDertüre,

bie in raftlos bramatif(i)em 5ortfd)rciten bereits ben Jnljalt bes ganaen

Dramas Dorausnimmt, sroar als ein unerreid}bares nteijterrDerii, aber nid)t

eigentlid) als eine ©uoertüre, b. I). eine „Dorbereitung auf ben blofeen

Charakter ber I)anblung".

Unter ben übrigen Hrbeiten möd)te id) neben „(Ein gIü(Ji!i(i)er Hbenb"

nod) „(Ein (Enbe in Paris" '^eroor^eben, eine Hrt autobiograpf)ifd)er $fei33e,

in ber er in ergreifenbfter IDeije feine eigenen (Erlebnij[e tDöljrenb ber Pa=

rifer $d)re(feens3eit fd)ilbert. IDie ein begeifterter Über3eugung entquollenes

(Blaubensbefeenntnis felingt es uns, roenn er bem jterbenben ITTulifeer bie

folgenben IDorte in ben HTunb legt: „Jd) glaube an (5ott, HTosart unb

Beetljooen, besgleid)en an iljre Jünger unb Hpojtel; — id) glaube an ben

Ijeiligen (Beijt unb an bie lDal)rl)eit ber einen unteilbaren Kunjt; — id)

glaube, ba^ biefe Kunft oon 6ott ausgeljt unb in ben ffzx^zn aller crleud)=

teten nTenfd)en lebt; — id) glaube, ba^, wtx nur einmal in ben crl)abenen

(Benüffen biefer Ijoljen Kunft fdjmelgte, für eioig iljr ergeben fein mufe unb

|ie nie oerleugnen kann."

3tDei Huffä^e über ben 5reifd)ü^ beroeifen, roie rafd) bie £iebe 3U feinem

Jugenbibeal roieber in feinem J}er3en errDad)t roar. Der eine für bie (Ba»

3ette gefd)rieben, fudjte bas Derftänbnis ber parifer für ben Sauber beut»

fd)cr IDalbromantife 3U ertre^en, ber anbere, in ber Dresbner Hbenb3eitung

crfd)ienene, gibt eine in bie £auge bei^enbfter Satire getaud)te Darftellung

ber Huffüljrung, bei ber man fid) über ben ITtangel bes unerläfelid)en

Balletts burd) (Einfügung einer n:an3f3ene 3U ben Klängen „ber Hufforbe=

rung 3um tEan3" l)inroeggel)olfen unb ben gefprod)enen Dialog burd), Don

Berlio3 komponierte, unertröglid) lange Re3itatiDe erfe^t l)atte. — Die

übrigen Huffä^e entljalten $d)ilbcrungen ber beutfd)en ITTufili3uftänbe für

bas fran3Öfif d)C, ber fran3öfifd)en für bas beutfd)e Publikum; anbere be=

|d|äftigen fid) mit neu erfd)ienenen EDerken roie E}aleot)s „Königin non
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3i}pern", öie eine übertrieben lobenöe unb Ro[finis „Stabat Htater", bas

eine ebenfo übertrieben tabeinbe Beurteilung erfäl)rt. — Dod) roir müjfen

es bei biefen Hnbeutungen beroenben lafjen, können aber nid)t nad)brüdi=

lid) genug ben £efer auf bie $(f)riften [elbft {jinroeifen, bie niemanb of)ne

6enuf} unb ®erüinn Ie[en roirb.

ITod) [inb einige £ieber 3U errDäl)nen, bie bamals entftanben. Sie oer=

banfeen i!)r Dajein me^r ber Hot, als eigenem Crieb. IDagner f)offte fid)

bamit am Ieicf)te[ten unb [^nelllten bei bem fran3öfi[d)en Publikum ein3u=

fül)ren, konnte aber kaum für bas rei3enbe „Dors mon enfant" unb bas

bramatifdje ,,Die beiben (Brenabiere", in bem er äljnlid), roie fpöter aud)

$d)umann, bie ITTarfeillaife Dertoanbt l)at, (Befjör finben.

Irtan kann oerfteljen, ba^ bei [0 oielfeitiger Betätigung IDagner roenig

Seit blieb, an feinem Rien3i, von bem bei ber Hnkunft in Paris nur erft

3rDei Hkte fertig roaren, toeiter 3U arbeiten, Hber jugenblidjer $(i)affens=

brang erfe^te, roas an Seit abging : tro^ ber ungeljeuren Dimen[ionen,

3U benen bas IDerk anfdjrooll, konnte IDagner es bod) am 23. Oktober

1840 ben 5reunben doII $tol3 als beenbet melben. (Eines roar i{)m freilid)

mittlerroeile klar geroorben : ber Sroedi bes parifer Hbenteuers roar gän3=

lid) Derfef)It, benn an eine Huffüfjrung roar l^icr, roo (Belb unb (Einfluß

Don üiel größerer Bebeutung röaren als tEalent unb Können, für Jafjre

fjinaus nidjt 3U benken. So entfd)ieb er [id) bafür, bas IDerk ber Dresbner

I}ofbüf)ne an3ubieten; bie t)ielfad)en Be3iel)ungen, bie er aus [einen Kinb=

I)eitstagen unb burd) feinen Stiefoater (5ei}cr 3U ber fäd)fifd)en r^auptjtabt

Ijatte, liefen if)n ^offen, ba^ es bort am erften Husfid)t auf Hnnaljme

Ijahen möd)te.

3n3rDifd)en roar ITTeijerbeer roieber in Paris angekommen, ^atte fid)

DoII freunblid)fter t[eirnaf)me nad) bem jungen £anbsmann erkunbigt, unb

als er oon feinem ITti^gefd)idi gef)ört, fid) erboten, itjn felbft bem Direktor

ber (5rofeen ©per, pillet, Dor3ufteIIen. IDieber übte fein IDort ben gerDof)n=

ten Sauber : pillet mar ent3üdit über ben Stoff bes 5Iiegenben ^ollönber,

ben IDagner rafd) entröorfen unb iljm unterbreitet I)atte. HIIcs fd)ien auf

bem beften IDege, ba mufete nTet}erbeer Paris oerlaffen unb fofort änbert

fid) bas Bilb. pillet mad)t IDagner b^n Dorfd)Iag, il)m ben (Entrourf 3U
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oerfeaufcn, Paul $aü6)ex, ein Si^roager Dictor E)ugos, jollte bana^ öas

£ibretto, Dietfdj, öer (Eljoröirefetor öer (Broten ®pcr, bem er längjt f(i)on

einen Huftrag sugefagt l}atk, öie ITTufife [djreiben. IDagner befanb fid)

3ur3eit roieber einmal in ^öd)jter Itot, bie 500 Stanken, bie pillet iljm

anbot, roaren eine oerlo&enb grofee Summe für iljn unb subem: er toufete

ja, ba^ nidjts pillet Ijinbern Könnte, aud) of)ne [eine (Einroilligung, ben

Stoff, ber ja nidjt [ein geiftiges (Eigentum mar, 3U benu^en. So mäljlte er

Don 3rDei Übeln bas kleinere unb überlieferte bas „Vaisseau fantöme" (|o

lautete ber fran3Öjifd)e ^itel) [einem fran3ö[i[d)en $d)i(fe[al, bas [id) nur

3U balb erfüllen [ollte. Bereits 1842 feam bie ©per 3ur Huffül)rung, nur

um gc[pen[ti[d) ra[d), roie bas (Bei[ter[d)iff [elb[t, auf HimmerrDieber[ct)en

roieber üom Sd)aupla^ 3U üer[d)rDinben. IDagner aber, ber ja mit bem

Stoff, 3U bem es iljn, je länger er [id) bamit be[d)äftigte, um [0 me^r 30g,

nid)t aud) bas Re(^t, i^n [elb[t 3U benu^en, oerkauft ^atte, ma^te [id)

oI)ne Der3ug an bie Husarbeitung. 3^ ber länblidjen Stille ber Dor[tabt

Itteubon, roofjin er mit [einer 5rau überge[iebelt roar, ging [ie iljm über=

ra[d)enb [d)nell oon ber ^anb; halb roar bas ©ebidjt beenbet unb nun

[ollte es an bie Kompo[ition geljcn. Da3U aber beburfte er eines pianos,

bas er [eit meljreren ITTonaten nidjt mefjr f)atte mieten können. „(Es [ollte

ba3u biencn, in mir 3unäd)[t nur roieber ben ©lauben 3U beleben, ba^ id)

nod) nTu[iker [ei, nad)bem id) [eit bem J)erb[t bes oergangcnen 3cil)res

nur als 3ournali[t unb 0pernarrangeur meinen (Bei[t geübt l)atte." „Had)=

bem es angekommen, lief id) in roaljrer Seelenang[t umf)er, id) fürd)tete,

nun entbedien 3U mü[[en, ba^ id) gar nid)t mel)r nTu[iker [ei. ITtit bem

nTatro[end)or unb bem Spinnerlieb begann id) 3uer[t; alles ging mir im

5Iuge Don[tatten unb laut auf iaud)3te id) oor S^^ube bei ber innig ge=

füllten lDaI)rneI)mung, ba^ id) nod) ITtu[iker [ei. J" [icben n)od)en roar

bie gan3e ©per komponiert." Sobalb bie ®rd)c[trierung beenbet roar,

[d)idite er bie Partitur an b^n (Beneralintenbanten ber Berliner Sd)au=

[piele, 6rafcn oon Rebern.

3nbe[[en I)arrte er nod) immer einer nad)rid)t oon Bresben; alle Be=

mül)ungen, bie bortigen einflufereid)en per[önlid)keiten für ben Rien3i 3U

intcre[[ieren, roaren ot)ne (Erfolg gerDe[en. Da roenbet er [id) u)ieber an
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ITtci}erbeer unö bittet iljn, nod) einmal [einen (Einfluß für iljn in bie I0ag=

[c^ale 3U toerfen. Dies ge|d)ief)t unb am 28. Juni 1841 crijätt IDagner bic

beglücfeenbe ITtitteilung aus Dresben, ba^ ber Rienßi 3ur Huffü^rung an=

genommen [ei. „Hadjbem burcf) 3t)re gütige Befürroortung bie Huffü{)=

rung bes Riensi in Dresben bur(^ge[e^t i[t", mit bie[en IDorten fängt ein

Brief IDagners an nTet]erbeer an, in u)eld)em er il)n 3ugleid) bittet, nun

aud) nod) für [einen J^oIIänber in Berlin einsutreten. Unb balb empfängt

er aud) Don bort ein $d)reiben, roorin iljm mitgeteilt roirb, ba^ [ein IDerfe

Don ITter)erbeer be[onbers empfoljlen roorben [ei unb im ntär3 1842 mirb

er üon ber befinitioen Hnnafjme benad|rid)tigt. IDagner banfet ITteijerbccr

in über[d)rDengIid)en IDorten: ,,2^ roerbe in alle (Eroiglieit nid)ts anberes

gegen Sic aus[pred)en bürfen, als Danli, Dank ! ®ott madje 31)^-^" [zben

Zaq J^res [djönen £ebens 3ur S^eube unb trübe 2^v Huge nie mit Kum=

mer. Dies bas aufrid)tige (Bebet 3l)res alleraufrid)tig[ten Dieners unb

$d)ülers Rid)arb IDagner."

IDie gan3 anbers breitete [id) bas £eben je^t Dor if)m aus — öor fiur3em

nod} eine tro[tlo[e, oon trüben IDolfeen über[d)attete (Einöbe liegt es je^t

früljlingsfrol), [onnenüber[tral)lt üor iljm; eben nod) bü[t2r[ter, I)offnungs=

lo[e[ter Der3rDeiflung Ijingegeben, [iefjt er [id) mit einem ITTale ber (Erfüllung

[einer liül)n[ten Cräume gegenüber. Unb nun f)ält il)n aud) nid)ts mel)r

in Paris. ITTit allen 5ci[ßrn [eines E}er3ens 3iel)t es il)n 3urücfe 3ur J)eimat,

bie [o über alles (Erroarten roarm il)m il)re Hrme öffnet. (Er fül)lt, ba§

nur bort, roo bas Be[te [eines IDe[ens [eine IDur3eln Ifüt, es [id) aud) gan3

3ur Blüte entfalten könne. Ra[d) [inb bie Dorbereitungen 3ur I)eimrei[e

getroffen unb frol)en i)er3ens ke^rt er ber trügeri[d)en Stabt ben Rüdien,

um mit il)r, bie in bie[en £eibenstagen it)m [o kraftooll ^ur Seite ge[tanben,

einem [d)öneren (Be[d)idi entgegen 3U 3iel)en.

tDerfen loir nod) einen Blidi 3urüdi auf bie[e trübe unb bod) [0 be=

bcutungsDolle Periobe in IDagners £eben. IDas I)atte [ie il)m an (Beroinn

gebrad)t? flufeerlid) [0 gut roie nid)ts ! (Er l)atte ge{)offt, in Paris eine

3rDeite J}eimat 3U finben — ein S^ember fül)lte er [id) nod), als er es Der=

liefe ; er l)atte geI)offt, Paris unb oon Paris aus bie IDelt mit [einen Kom=

po[itionen 3U erobern — er l)atte ocrgeblid) an alle tCüren gepod)t, unbe=
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kannt, loie er gekommen, ging er; öas ein3ige größere IDerk oon i{)m,

bas 3U ®el)ör kam, feine [d)tDad)e KoIumbus=®UDertüre, mar, roie nid)t

anbers 3U ermarten [tanö, [purlos üorübergegangen. (Eine Rei!)e berüljmter

ntänner ruar in feinen (Beficf)tskreis getreten, BerIio3, ^eine unb anbere;

feine Berid)te an bie beutfd)en Leitungen beroeifen bas tiefgef)enbe 3Titer=

cffe, bas er i^nen allen entgegenbrad)te. ©eiftooll unb eingeljenb fudjte er

beifpielsmeif? barin bas Hkfen ber Berlio3fd]en Kunft 3U ergrünben; mit

5euer trat er für f^eine ein: „ein Calent, tüie Deutfcf)Ianb roenig äl)nlid)e

auf3urDeifen I)at", nennt er iljn unb geißelt mit bitteren IDorten feine £anbs=

leute, bie „biefes I)errlid)e Hlalent aus feinem oaterlänbifdjen Hoben oer=

jagten, bie üppige n3ur3el aus ber (Erbe riffen, bie il)r ollein Xtafjrung

geben konnte, bie il)n sroangen, auf3ul)ören, Deutfd)er 3U fein." Halber»

getreten ift iljm keiner Don allen, aud) S^cm^ ^ifst ^^^^, über ben er ba^

mals bie $d)ale feines Spottes ausgoß. „IDelc!)e $i(f)erl)eit ! n?el(i)e Un=

fel)lbarkeit" ruft er aus unb fäl)rt bann fort „id) meine, in ber Spekula^

tion." Den „Bankiers" 3äl)lt er il)n, ber an einem Hbenb 10000 Stanken

einnaljm, 3U unb klagt, ba^ er nad) biefem Kon3ert „fo l)eftige Kopffd)mer=

3en, fo peinigenbe nerDen3U(kungen bekam, bafe er frü^ nad) £)aufe geljen

unb fid) 3U Bett legen mufete." tlur btn Dirtuofen £if3t, ben Diener bes

Publikums, fjatte er bamals in il)m gefcljen, ber grofee Künftler, ber grofee

ntenfd), follte fid) il)m erft faft 3el)n J^ljre fpäter erfd)liefeen. EDieoiel l)ätte

es für IDagner bebeutet, l)ätte aud) nur ein geiftig (Ebenbürtiger il)m ba-

mals bie J}anb 3um 5reunbfd)aftsbunbe gereid)t, um roie oieles roäre il)m

fein £os erleid)tert roorben, l)ätte er, ber fo ITTittcilungsbebürftige, einen

UTenfd^en geljabt, ber iljm auf feinem eigenften (Bebiete Dolles Derftünbnis

unb marmes 3'itereffe entgegengebrad)t t)ätte. Unb bod) kam bie Stunbe,

roo IDagner jene Cage fegnete, in benen er gerungen unb gebulbet, roie

nur bas (Benie 3U ringen unb 3U bulben Dermag, roo er erkannte, ba^ biefes

Paris il)n erft 3ur (Einkeljr gebrad)t, itjm bas Crügerifd)e bes (Traumes,

ben er fo lange geträumt, getoiefen unb il)m in nebeluml)ülltcr S^^^^ ßi"

neues, fd)öneres Jöeal ge3eigt, ein 3^ta\, bas in jenen oben 3itierten,

Beetl)ODen in ben ITTunb gelegten IDorten bereits feften Umrife angenommen

I)atte. Don ^ag 3U Zag roar es if)m beutlid)er getnorben, ba^ in einer
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Stabt, in öer (Einfluß meljr galt als Calent, mo rücfeficf)tsIofe Jntrige

icöerseit el)rlid)cm Können ben Rang ablief, eine edjte Kunjt nid)t gebeiljen

könne. IDie Sd)uppen fiel es iljm oon ben Hugen ! IDar benn bas ed)te

Kunft, bie ber Huber, ITteijerbeer unb Konforten, Ijatte ein Sd)affen, bem

gefallfüd)tige (Eitelkeit unb egoijtijdje 6erDinnfud)t feine (Befe^e oorjdjrieben,

etmas 3U tun mit bem gotterfüllten lötrken jener IlTeifter, benen er in

bin tCagen überftrömenber Jugenbbegeijterung nadjgejtrebt I)atte? J}ier

in Paris I)atte er bie Kennte Si}mpI)onie 3um erjtenmal in f)öd)fter Doli«

enbung get}ört unb je^t erjt in it)rer f)eiligen (Bröfee erfaßt. Htafjnenb roar

fie Dor il)n getreten, bie (Bejtalt bes einfamen, Ijelbenljaften Dulbers, ber

eine ganse IDelt ber $d)mer3en getragen unb bod) bie ntäd)te ber Sii^jter»

nis, bes Stoeifels niebergerungen f)atte, ber in bem beraujd)enben Beroufet»

[ein biefes Sieges bas J^otje £ieb ber S^^^^^ gefungen unb bamit jubelnb

ber JDelt bas Bekenntnis [eines ©laubens an bie (5ott!)eit, an ben (Bott

im nTen[d)en, an bie BTen[(i)!jeit [elb[t, oerkünbet I)atte. Der (Blaube an

[id) ! — tjatte er benn je [d)on in [id) ge[d)aut, fjatte er [id) benn [d)on

in [einer be[onberen Hrt erkannt, Ijatte er nid)t, inbem er fremben ®öttern

nad)iagte, ben (Bott im eigenen Bu[en Derge[[en? Ringen, Dulben, es i[t

bas purgatorium, burd) bas bas (Benie 3U gel)en f)at, auf bafe barin alles

[einem IDe[en S^cmbe Dernid)tet toerbe unb es 3U reinerem, freierem Da=

[ein er[tel)e. HTag aud) ber Siegespreis, ber if)m loljnt, nid)ts anberes [ein

als bie Krone bes ITtärti)rers — roas tut's?

(Ein neues £eben \al) er plö^lidj [id) winken, — es ^atte ber Ijeifeen

Kämpfe, l)atte ber gan3en [eeli[d)en Derein[amung bie[er Jaljre beburft,

um il)n 3u bie[er (Erkenntnis 3U erroedien, bas rou^te er rool)!, unb er roufete

aud), ba^ ber IDeg, ben er je^t 3U gel)en t}abe, ein [teiniger unb ein=

[amer [ein roerbe. Unb bod) : er pries bas (Be[d)idi, bas il)n il)m gerDie[en

l)atte unb [egnete bie Stabt, roo bas IDunber ber (Erleud)tung an il)m ge=

[d)el)en roar.

Die IDelt [ollte balb oom Rul)m [eines Rien3i rDiberl)allen — er [erb[t

l)atte it)n bereits innerlid) überrounben, als er bie S^öer 3um Sli^Q^^^^n

l}ollänber an[e^te.



Rien3i, öer le^te öer tEribunen

6rofee tragif^e 0pcr in fünf Hfeten

Bei öer Huf3eid)nung bes £ibrettos 3U Rien3t ^atte id) nur einen

©perntejt im Sinne, 6er es mir ermöglid)en [ollte, alle bie Dor=

gefunbcnen geje^gebenben 5ormen ber eigentlid)en großen (Dper, als öa

finb : Jntrobuktioncn, Sinc^I^s, dljöre, Hrien, Duette, Cer3ette ufm. [0 reid)=

lid) als möglid) aus3ufüllen." So er3äl)It IDagner [elbjt in „3ufeunfts=

mujife", unb in ber „ITtitteilung an meine 5i^eunbe" lefen roir: „3n rein

feün|lleri[d)er Be3ie{)ung roar bie (Bro^e ©per gleidjfam bie Brille, burd)

bie id? unberou^t meinen Rien3i[toff fal); nidjts fanb id) an biefem Stoff

erljeblid), roas nid)t burd) jene Brille erblidit toerben konnte . . . 2^ [al)

\i}n nid)t anbers als in (Beftalt üon fünf Hkten mit fünf glän3enben 5^=

naies, üon J)i)mnen, Huf3ügen unb mu[ifealifd)em IDaffengeräu[d). So Der=

roanbtc id) aud) burdjaus nod) feeine größere Sorgfalt auf Spradje unb

Ders, als es mir nötig [djien, um einen guten, nid)t trioialen ©perntejt

3U bekommen." Diefe IDorte erklären Ijinlänglid) dljarakter unb Hrt bes

Rien3i, ber [einer Hnlage nad) |id) burd) nid)ts Don ber großen I}iftori|d)en

(Dper, roie fie bamals als erklärtes £ieblingskinb bes Publikums Don allen

bekannteren Komponiften gepflegt tourbe, unter[d)ieb. HTit großem (Be=

[d)idi unb erftaunlid) [id)erem Blick für Bül)nentDirk|amkeit ijt ber Bul=

rDer[d)e Roman 3U einem Drama in fünf Hkten umgetoanbelt, beren jeber

[einen bramati[d)cn J}öl)epunkt am Sdjlufe erreidjt unb [0 bie 5orberung

nad) ben üblid)en großen Si^iales in Dollkommen[ter IDei[e erfüllt. Hls

ein3ig bebcut[amer 5ug cr[d)eint es, ba^ [tatt bes lanbläufigen Balletts

eine Pantomime einge[d)altct i|t, bie in einem beftimmten inneren 5u[ammen=

I)ang mit bem Stoff ftel)t unb [elb[t [0 ern[ten 3nf)altes i[t, ba^ baburd)

in keiner IDei[e bem (ri)arakter bes (banden (Beroalt angetan roirb.

Der l)i[tori[d)e (Lola Rien3i rourbe im 3a^re 1312 als Sot)n armer

(Eltern in Rom geboren. Streb[am, gebilbet, oon l)inreifeenber Bereb[am=

keit, ein 5cinatiker unb pi)anta[t galt er ber nTa[[e bes Dolkes, bie oon

ben Hbligen in [d)mad)Doll[ter Kned)t[d)aft gel)alten tourbe, als ber Be=

freier, ber nur auf ben geeigneten Hugenblidi roarte, um [ie 3U bem Kampf
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für öie Si^^i^ßit aufsurufen. Die mad)tDoIIften unter ben Hbelsfamilien

finb öic ®r[ini unb dolonna, bie felbft in blutiger $zlibe miteinanber leben,

ftets aber brüberlid) cereint 3ufammenjtel)en, toenn es bie Unterbrü&ung

bes Dolfees gilt.

Der Hüejt. (Erfter Rkt: (Es iftnad)t; bie®rfini finb in bas ^aus Riensis

gebrungen unb tDoIIen eben [eine Sd)tx)efter Jrcne fortfd)Ieppen, als bie

(Eolonna fid) ifjnen in ben IDeg [teilen. (Ein Kampf um btn Be[i^ bes

[d)önen ntäbd)ens entfpinnt fid). Da roirft fid) Hbriano, ber $oI)n $teffa=

nos, bes ^auptes ber (Tolonna, mit bem Ruf: „Rül)rt jie nid)t an! mein

Blut für jie l" ^rx>i\d\zn bie Kämpfenben unb ftellt [id) 3um Sdju^ oor bie

rajd] Befreite. Dergeblid) |ud)t bas Dolk, oergeblid) aud) ber päpftlid)e

£egat Raimonbo, ber gerabe bes IDeges kommt, bie Streitenben 3U trennen

— Derf)öf)nt unb oerfpottet toirb er jelbft in bas roütenbe (Bebränge mit

Ijineingeriffen. Jmmer I)eftiger entbrennt ber Streit — ba plö^Iid) er»

fdjeint, gefolgt Don einigen Sreunben, Riensi. ITTit flammenben IDorten

toenbet er fid) gegen bie Hbligen:

„Das ift eur f^anötoerfe ! öaran erkenn' id) eu^

!

flis 3arte Knaben toürgt il)r unfere Brüöer,

Unb unfere Sd)tDeftern möchtet it)r entel)ren!

IDas bleibt 3U ben üerbred)en aud) nod) übrig?"

Das Dolk jubelt il)m 3U, es möd)te gleid) je^t Rad)e an feinen Be=

brüdiern nel)men; bod) Rien3i I)ält es 3urück, nod) ift ber ITtoment nid)t

ba. Die Hbligen aber befd)liefeen, nid)t cor ben Plebejern, fonbern am

Cagesanbrud) oor ben tEoren il)ren Streit aus3ufed)ten. Jnbeffen fie ba=

Don3ieI)en, ftef)t Riensi in Sinnen oerfunken ba:

„Sic 3iel)en aus ben Seren

!

Run benn, id) roill fie eud) Derfd)lie^en
!"

Unb jc^t, Don Raimonbo bes päpftlid)en Sd)u^es Derfid)ert, Dom Dolke

gebrängt, rafft er fid) 3ur (Entfd)eibung auf. Rul)ig follen alle in iljre J)äufer

geljen, bod) loenn ber trompete Rufe ertöne, bann follen fie I)erbeieilen

unb fid) um il)n fd)aren. 5reubig gel)ord)t bas Dolk feinem Befel)l. Rien3i,

Hbriano unb 2^em bleiben allein 3urüdi. ^n Hbrianos J)er3en tobt ein

roilber Kampf. f)ei^e £iebe 3iel)t iljn 3U Jrene — unb bod), roie kann er,
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ein (Tolonna, fid) mit ber Sdjroefter Rien3is, bes Plebejers, bes DoIfesauf=

rül)rers, oereinigen? Hber Riensis S^uer ergreift aud) if)n. (£r erinnert

il)n an alles, roas bas Dolfe erlitten, toie [ein eigener Bruber einft non eines

<IoIonna J}anb [(i)mäl)li(i)en (Eob gefunben. „IDel)' bem," [o ruft er, „ber

ein Dcrroanbtes Blut 3U räd)en Ijat!" Hur eines roolle er: bas (Befe^

[djaffen, roeldiem Dolfe unb (Eble gleidjertoeife Untertan fein follen. flbriano

ift f)ingeri[[en — and} in [einer Bru[t [d)Iägt ja ein freies Römerl)er3, oon

ie^t ab [oll es ber großen Sad)e, ber Sadje Roms unb Rien3is geroeiljt [ein

!

(Berül)rt oertraut Rien3i bie Scfjroefter if)m, ber [ie [d)on einmal Dor Sdjanbe

gerettet, an unb für einen Hugenblidi Derge[[en bie beiben in ber Seligkeit

ber £iebe, bie [ie 3ueinanber 3iel)t, ben (Ern[t ber Stunbe. Da [ieljt man

bie $d)aren ber ©r[ini unb dolonna Dorüber3ieI)en 3um Kampf cor ben

(Toren Roms. $d)rediensal)nung burcf)bebt bie Bru[t Hbrianos. Ilod) ein=

mal umfängt er Jrene — ba oernimmt man aus ber S^^^'^ ^^tt lang»

gefjaltenen don einer tCrompete: es i[t bas Seidjen 3um Huf[tanb. Iläljer

unb näljer er[d)allt [ie, bas Dolk [trömt oon allen Seiten f)in3u. Der dag

i[t angebrod)en, bie Kird)e bes £ateran erglüljt in DoIl[tem Htorgenrot.

piö^Iid] öffnen ifjre Pforten fid), in glän3enber Rü[tung er[d)eint Riensi,

an [einer Seite Raimonbo unb bie er[ten bes Dolfees in fe[tlid)er tErad)t.

Jubelrufe begrüben if)n unb auf ber großen dreppe oortretenb, oerkünbet

er bie Bot[d)aft ber 5r^il)ßit. Das Dolk im tEaumel ber Begei[terung roill

if)n 3um König krönen, er aber rDei[t bie EDürbe 3urüdi: nid)t i{)m, ber

gan3en IDelt [oll Rom gefrören — als Dolkstribun mill er bes Dolkes

Red)te [d)ü^en unb

„Rien3i ?)Q\1,

i)ei[ bir, Dolkstribun

!

I)ort un[erer 5i^ei^eit
!"

klingt es iaud)3enb aus aller tTtunbe.

oroeiter Rkt: (Ein gro^^er Saal im Kapitol ber Burg Roms. ITTan

I)ört ben ®e[ang ber Snebensboten, gegen bz\\zn (Enbe if)r 3ug burd) bas

roeit geöffnete Portal auftritt: [ie roaren ausgefanbt, gan3 Jtalien ben

Hnbrud) ber neuen Seit 3U oerkünben, nun keljren [ie f)eim, [elige Bot»

jd)aft bringenb; Si^i^^^ri l^ben [ie überall gefunben.
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„5i^ei treibt öcr J)irt 6ie Ijeröe tjin,

Reid) prangt öcr 5elöer 5^u(I)tgctDinn,

Der Burgen IDälle ftürsen ein,

Denn frei toill jeöer Römer [ein."

5reu6ig ergriffen finiit Riensi, öer in pl)anta|ti[d)e unb pompfjafte (5e=

toänöer gekleiöet, aufgetreten i[t, in 5ic Knie, (Bott 3U preifen, 6er [0

(Brofees DoIIbrad)t. Hud) Colonna unö ®r|ini mit it)rer (Befoigfcfjaft treten

auf; [ie traben ifjre Scfjlöffer Dor öer IDut öes Dolkes fallen [eljen, frei=

roillig Ijaben |id) öie ^ore Roms iljnen je^t geöffnet, nadjöem fie eroige

Creue gefd)U)oren. Dod) an ifjren I)er3en nagt öie IDut. VOas i[t iljnen

if)r tEreujd)tDur ? — $d)on brüten fie Rad]e: Riensi [oll unter öem Dold)

öes nTeud)eImöröers fallen. Dod) Höriano I)at alles gel)ört; tief empört

ob [oId)en Derrates, iDenöet er fid) mit befd|rDörenöen IDorten an öen

Dater, — öod) fein 51^^^" ift oergeblid). Da be[d)Iie^t er, [elbft Riensi

3U roarnen.

3it feftlidjen 3ügen nafjen je^t öie Bürger unö ITobili, gefolgt Don

Rien3i, Jr^nc unö öen Senatoren, 3ur S^^^^ öes 5i^i^ößiisfe|tes. 6e[anöte

öer £ombaröen=$täöte, ITeapels, Böl)mens, Bat^erns unö Ungarns treten

mit fc[tlid)em (Befolge auf unö überreid)en Rien3i $d)reiben. Rien3i be=

grüfet jie: begeiftert preijt er öen neuen Bunö, öer gan3 Jtalien oereint

unö frei mad)t. Dann aber, tüie beraujd)t oon [einer ITtadjt, oerfeünöet

er öen fremöen (Befanöten unter allgemeiner Senfation, öa^, beoor öie

Surften Deut[d)Ianös Ijinfort einen Kaifer toäfjlten, er öen Römern erft

[ein Red)t öartun muffe, [id) römi[d)er Kai[er 3U nennen, öenn nur Rom
[elb[l [olle if)n fjinfort eriDäf)Ien ! Der erfte $d)ritt auf öer Baf)n öes Der=

öerbens i[l getan, öie 5ei"M"i)ctft öer S^^^rnö^Ti Ijcrausgeforöert.

3e^t roirö 3ur S^i^^ ö^s großen Cages eine Pantomime aufgefü{)rt:

[ie [teilt öie (Be[d)id)te einer anöeren Befreiung Roms öar: öie Dertreibung

öes ti)ranni[d)en Königs tEarquinius. HIs [ie beenöet i[t, orangen öie tlobili

[id) an Rien3i I)eran unö ®r[ini füljrt einen DoId)[tofe auf il)n; öod) er i[t

gecoappnet, an öem Pan3er, öen er unter öem (bevoanb trägt, prallt öer

möröeri[d)e Stofe ab — im ITu [inö öie HÖIigen entmaffnct unö gefe[[elt,

unö roütenö oerlangt bas Dolk öen Coö öer trreubrüd)igcn. $d)on [d)eint
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i^r (5cf(f)ic{i, ber Zob burdjs Beil, befiegelt, öa toerfen fid) Höriano un6

3renc Ricnsi 3U Süfecn unb iljren flel)enben Bitten gelingt es, jetn J)er3

3u erroeicljen. Hod) einmal foll ben Hbligen (5nabe geroäljrt fein, rocnn

jie Don neuem bas (Befe^ bejd)tDören njollen. IDut im fersen tun [ie es,

Hbriano unb Jrene aber erf)eben it)re Stimmen 3um preije Riensis, bes

5riebens!)elben.

Dritter Hfet: Iti(f)t lange [otl ber Stieben roätjren! Die ttobili finb

näd)tli(i)ern)ei[e aus Rom entflofjen unb kommen mit geroaltigen Sdjaren

gegen bie Stabt ge3ogen. Run t)ei^t es, nod) einmal um bas 3U kämpfen,

loas man fdjon fo fid)er 3U befi^en glaubte, unb laut brid)t ber Unroillen

bes Dolfees gegen Rien3i unb feine törid)te ITtilbe fjeroor. Dod) bas $eucr

feiner Berebtfamkeit übt nod) einmal feinen Sauber aus, unter bem Ruf

„3U ben EDaffen" mad)t fid) alles 3um Kampf bereit. Riensi felbft, Ijod)

3U Rofe, roill iljr 5üf)rer fein. Da tritt il}m Hbriano in Un EDeg, er be=

[c^roört il)n, absufte^en; er toill 3U feinem Dater f)in, oielleidjt, bafe es ifjm

gelinge, bie Streitenben 3U oerföljnen. Dod) Rien3i toill nid)t 3um 3U3eiten=

mal fd)rDad) fein, Hbrianos 51^1)^" bleibt unerf)ört unb unter ben feier=

Iid)en Klängen ber Sd)Iad)tt)i)mne nerläfet ber ganse 3ug bie Büljne. Der

Kampf ifl balb entfd)ieben. Jn ben Betgefang ber Surücfegebliebenen tönt

Siegesjubel I)inein — Rien3i feeljrt fieggeferönt ^eim, dolonna unb ©rfini

finb beibe auf bem EDalpla^ geblieben, aber aud) bas Dolfe {)at furd)t=

bare Derlufte erlitten. Die £eid)e dolonnas loirb I)ereingebrad)t. Rtit einem

Sd)rei roirft Hbriano fid) über fie, bann totenbleid) fid) aufrid)tenb, fd)Ieubert

er Rien3i biefelben IDorte entgegen, bie er einmal Don iljm felbft oernommen

Ijatte: „IDef)' bem, ber ein oertDanbtes Blut 3U räd)en ^at!" unb mit bem

Ruf:
„Blutiger (Tribun, blidi' Ijierljer, fiel) ! bies ift

Dein XDerli — ßludi über bid) unb öeine 5i^ßi^ßit 1"

fagt er fid) für immer Don il)m los.

Dierter Rkt: 3m Dolhe gärt es, bie beutfd)en (Befanbten ^aben Rom

üerlaffen, ber neue Kaifer 3ürnt ber Stabt, unb ber Papft, ber fein S^eunb

ift, l)at aud) feinen Hbgefanbten Raimonbo abberufen; man fürd)tet bas

$d)limmfte unb Rien3i roirb alle Sd)ulb 3ugefd)rieben. (Er roar es, ber
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mit [einem tonfeüI)nen Übermut ben 3orn öes Kaifers Ijcrausforberte ; unb

XDax es nicf)t [eine unaeitige Htilbe aucf), um berenttoillen man je^t [o ent=

[epd) blutigen Derlu[t 3U beMagen l)at? $d|on roerben Stimmen laut,

bie il)n bes Derrates anklagen — Hbriano [d)ürt ben £)afe 3ur be[innungs=

Io[en IDut: Rienais (Eob mirb be[d)Io[[en! Unb je^t betritt er in fe[tlid)en

(Beroänbern, Jrene an ber E)anb fütjrenb, [elbft bie Büfjne; in ber Kird)e

bes £ateran toill er (Bott Dank geben für ben errungenen Sieg
;
[ein Hn=

blidi be[(f)rDid)tigt nocf) einmal bie (Bemüter. Da tönt iljm, als er eben

bie Stufen erfteigen tnill, aus bem Jnnern ber Kird)e ein bü[terer (5e[ang

entgegen

:

„Vae vae tibi maledicto — " („tDcI)', tDCl)' öir, ITtiffetäter
—

")

Unb plö^Iid) öffnen [id) bie Pforten, Raimonbo, oon prieftern unb IlTöndien

umgeben, [te^t ba unb [d)Ieubert Rien3i btn Bannflud) bes pap[tes ent=

gegen:

„3urü(i, bem Reinen nur

(Er[d)Iie^t bie Kirdje [id|

!

Du aber bift cerfludjt,

3m Bann i[t, roer bir treu
!"

(Ent[e^t flieljt alles, ferad)enb [d)Iiefet bie Kirdjtüre [id), angeljeftet an if)r

erblicfet man bie Bannbulle. Rien3i \h'iii roie betäubt ba, J^ene i[t an

[einer Seite I)inge[unfeen, allein üon allen, bie itjm eben nod) 3ugeiubelt,

i[t [ic bei i^m geblieben, unb als Hbriano [ie be[türmt, ifjr (Be[d)idi Don

bem bes Brubers, bes (Bottoerbammten, 3U [d)eibcn, ba roirft [ie [id) als

Hntroort an Rien3is Bru[t — bei if)m i[t if)r pia^

!

Sünfter R^t: Jn einer fjalh bes Kapitols kniet Rien3i im ®ebet.

Dieneid)t, ba^ ber (Bott, ber i{)m [0 f)oI)e ITtad)t Derliel)en, nod) einmal

[eine Kraft an il)m berDäl)re. Sein (Bott unb [eine Sd)rDe[ter, auf i^re

Creue allein baut er ! IDoI)I möd)tc er 3rcnc Dor bem Derberben, bas

il)m brof)t, berDaf)ren; bod) nid)ts kann il)ren (Ent[d)lu^ er[d)üttern, bei

il)m 3u [tef)en bis 3um (Enbe: er lel)rte [ie eine Römerin 3U [ein, mit if)m,

bem legten Römer, roill [ie untergef)en. tlod) einmal Der[ud)t aud) Hbriano

it)ren (Ent[d)lufe 3U cr[d)üttern ; doII Hb[d)eu rDei[t [ie il)n öon [ic^, nur

als £eid)e roill [ie if)m gel)ören.

drncit, Ridiarö tDagncr 4
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Die $3ene oeränöert [idj; roir [inb auf öem pia^ üor bcm Kapitol;

Dolfes^aufcn flürmen in iDütenber Hufregung mit S^ii^rbränben Ijerbei,

[ie Ied)3en nad) öem Blute bes Derflud)ten. Da erfdjeint Rienji auf bem

HItan, nodj einmal roill er 3um Dolit fpredjen. Dod) man roill i!)n nid)t

^ören, madjtlos üerljallt [ein IDort, S^ii^rbränbe fliegen Don allen Seiten

ins Kapitol. Rajd) greifen bie Slan^n^ß" u^n fid) — ba tritt Jrene 3U bem

Bruber, [tumm umfangen fie [id). Jn biejem Hugenblidi erreid)t Hbriano

atemlos, an ber Spi^e ber Itobili, ben Sdjaupla^; er erblidit 3rene an

Rien3is Seite Don 5Icimmen umgeben unb in entfe^Iidjfter flngjt roill er

[ic 3U retten ocrju^en. Da roanken bie UTauern, mit einem furdjtbaren

Krad) [tür3t bas Kapitol 3u|ammen unb unter [einen 2!rümmern roirb er

mit ben (5e[d)rDi[tern 3u[ammen begraben. —
3d] I^abe ab[id)tlid) btn Cejt 3iemli^ ausführlich barge[tent, roeil id)

bamit bem £e[er 3ugleid) ben Hüppus ber gan3en (Battung geben toollte.

IDorauf es babei ankam, mufe aud) bem flüd)tig[ten Blidi klar roerben

unb i[t [a aud) [d)on früljer angebeutet roorben: eine abtDed)[Iungsreid)e,

nad) jebem flkt[d)Iufe I)in [id) effektooll 3u[pi^enbe £}anblung, reid)Iid)e

(Bclegenl)eit 3ur (Entfaltung großer lTta[[en, 3ur (Einfüf)rung bes unerläfe=

Iid)en Balletts unb roirkungsDoller S3enenbilber ; bes meitcren: ge[d)idite

Derteilung Don Solo= unb (En[emblenummern unb oor allem ,,bankbare"

Rollen, Dafe ber Rien3i bie[en 5orberungen in aufeerorbentlid)er n)ei[e

genügt, [tet)t aufeer 5^09^- ^Itit bie[en Dor3Ügen gef)en aber aud) grofee

Sd)rDäd)cn f)anb in J}anb, beren augenfällig[tc bie (Be[talt bes Hbriano i[t.

Sic roäre auf ber Sd)au[pielbül)ne in il}rer ^altlo[igkeit unb inneren lln=

rDal)r[d)einlid)keit unmöglid) unb nur bie ältere ©per konnte [i(^ [0 roeit

über alle (Be[e^e ber £ogik t)inrDeg[e^en, um an iljr keinen Hn[tofe 3U

ncl)mcn. Hbriano rocife, ba^ 3U)i[d)tn Riensi unb btn (Eolonna nod) alte

Blut[d)ulb [d)rDeb^ [eit Rien3is junger Bruber il)rem freolen Übermut 3um

Opfer gefallen i[t; er [iet)t [ie il)re V}änbt in lü[terner (Bier nad) [einer

reinen Sd)tDe[ter aus[trecken; er i[t 3euge bes ntorban[d)lags, ben ®r[ini

im (EinDer[tänbnis mit i^nen gegen bzn (Tribunen unternimmt; er rocife,

bafe bem [d)mad)Dollen Cobe oon !}cnkersl)anb [ein Datcr nur burd) Rien3is

RTilbc, burd) bie bie[er [elb[t bas Derberben über [id) f)eraufbe[d)rDört,
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entgangen ift. (Er [iel)t öen Dater 6en CreufdjrDur, ben er geleijtet, bredjen,

fiel)t ifjn 3um Kampf gegen Rom I)eran3iefjen unö als er in 5ie[em von

\i)m [elbft fjerbeigcfüfjrten Kampfe fällt, ba klagt er Rien3i bes tUorbes

an, flud)t il)m unb rufjt nidjt, bis er il)n bem Untergang geroeifjt [iel^t
—

unb bas alles, obrool)! er Rten3is Sdjroefter in glüljenber £iebe 3ugetan

i[t. IDie gefagt, eine Ijaltlofere unb unspaltbarere (Bejtalt i[t feaum 3U benfeen,

unb roenn möglid), roirb [ie nocf) unrDirkIid)er baburd), ba^ fie als 5i^ciuen=

rolle gebad)t ift.

Rien3i [elbjt ent[prid)t im gan3en bem Bilbe, bas bie (5e|d)id)te uns oon

iljm überliefert Ijat: ein S'^fi'itifeer, ber im Raufd)e bes (Erfolges Döllig

ben Blicfe für bie Sorö^i^nngen ber IDirMidjfeeit oerliert unb bie ®ebotc

ber $taatsHugl)eit über ben Jmpulfen eines fdjroäcfjlid) nad)giebigen f)er=

3ens oergifet. IDas iljm bei IDagner einen 3ug ed)ter, über3eugenber ®rö^c

gibt, ift fein unerfd)ütterlid)er (Blaube an (Bott unb an feine gottgeroolltc

ntiffion, bie if)n, aud) als alles fdjon um if)n 3ufammengebrod)en ift, nidjt

r>er3iöeifeln läfet.

Die bei roeitem gro^artigfte (Beftalt bes IDerkes aber ift Jrene, unb roir

begegnen I)ier einem 3ug in IDagners poetifdjen $(f)affen, ber fid) fd)on

im £iebesr)erbot äußerte, in fpäteren IDerfeen (J^oIIänber, Cannl)äufer, IDaI=

feüre) aber in nod) markanterer IDeife l)erDortritt : immer erfd^eint bie

5rau I)elbenl)after als ber ITtann, immer ift fie es, bie in opferfreubigem

(Entfagen iljr Zeh^n ein3ufe^en bereit ift. So uerläfet aud) Jrene ben Bru=

ber nid)t, als er oon feiner ftol3en i)öf)e geftürst, ein (5eäd)teter baftef)t —
bas 5urd)tbare roenigftens roill fie if)m erfparen, in ber Stunbe le^ter Itot

allein 3U fein. Sie rei^t bie £iebe 3U Hbriano, bem Hbtrünnigcn, aus ifjrem

E}er3en, unb get)t — eine ed)te Römerin !
— mit bem Bruber 3ugrunbe.

3n bid)terifd)er unb fprad)Iid)er Be3iefjung erf)ebt fid) ber Cejt nur an

gan3 Derein3eltcn Stellen über bas Itioeau bes lanbläufigen ©perntejtes.

Hur gelegentlid) einmal, roo ein toärmeres (Empfinben fii^ Bafjn brid)t,

roie in Rien3is 6ebet, ert)ält aud) bie Spradje einen f)öljeren Sd)rDung.

5ür Derfe aber, loie

„Hod) fd)Iägt in feiner Bruft

(Ein freies Römerl)cr3.
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ober

üor foldjer XDonne £ujt

üerfd^iDinbct jebcr S^mcrs."

„ücrc^rct ja bm großen Jjerrn,

(Er kann ^voax ni(^t, öoc^ möd)t' er gern."

feann auc^ bic oon tDagner gegebene (Erklärung, er Ijabe Me Sprache |o

flüd)tig beljanbelt, roeil er alles ®erDid)t auf bie ITTufik legen roolUe, m(i)t

als jtid)l^altige (Ent[d)ulbigung bienen. Denn mit bemfelben Red)t f)ätte

aud) ber mel üerfpottete Scribe bie lErioialitäten [einer Derje bamit be=

grünben können, ba^ fie [a bod) nur als Dorroanb für bie ITTufik bienen

jollten. 3m übrigen Ijat IDagner jelbft bas Bud) am beutlidjjten d)arafete=

rijiert, inbem er fagte, er fei bei feiner Hbfajjung nid)t als Didjter, fonbern

als „Derfertiger von ©perntejten" oerfatjren.

IDas bie ITTufife betrifft, fo roiffen roir aus EDagners eigenem Dtunbe,

bafe er bamit üollberoufet bzn Spuren berer folgte, bie in biejem (5enre

am meiften bie (Bunft bes Publikums errungen l)atten. 3n [einem über-

aus roidjtigen Huf[a^ „3ukunftsmu[ik" [prid)t er Dom Kiensi, als einem

EDerk ooll jugenblidjen S^i^ei^s, „bas [eine Kon3eption unb formelle Hus*

füljrung bcn 3ur Itadjeiferung aufforbernben frül)e[ten (EinbrüÄcn ber

großen ©per Spontinis, [oroie bes glänsenben, oon Paris ausgeljenben

(Benres ber großen ©per Hubers, ITTer)erbeers unb f)aleDr)s cerbanke".

Unb menn er in einem Briefe an £i[3t (3uli 1849) oon Rien3i als einer

in iljm [elb[t läng[t überlebten Hrbeit [prid)t, für bie er kein J)er3 mel}r

l)abQ, [o beiDei[t bas mcl)r nod) als bas tDort ,,3ugenb[ünbe", bas er mit

Be3ug auf [ie einmal braudjte, roie törid)t es roäre, ben inafe[tab bes [päte=

ren, bes ed)ten IDagner baran legen 3U roollen. nid)t als ob bie früt)eren

unb naturgemäß toeniger Dollcnbeten EDerke eines nTei[ters best)alb im

allgemeinen tceniger ed)t roären, roeniger bzn Stempel [einer per[önlic[)=

keit trügen; aber im Rien3i roar IDagner nicf)t er [elb[t, benn nidjt mit

bem klaren Blidi bes Kün[tlers, ber ol)ne Rü(k[icl)t auf äufeerlicl)e IDirkung

ein3ig bem sroingenben kün[tleri[d)en Drange gel)ord)t, Ijatte er bas EDcrk

er[d)aut, [onbern „burd) bie Brille ber großen ©per". (Ein ra[d)er, großer

(Erfolg, bas mar bas eine 3iel, bas er im Huge Ijatte unb bie oerlodienben
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Btiber, bk biefcr ©eöanfee il)m Dorgaufecitc, liefen if)n gar md)t 3um Be=

tDufetfein [eines eigenen bcften Selbft kommen. Hlles, roas gegen 6as IDerk

3U [agen ift, kommt in erfter £inie auf 5as Konto bes (5enres un6 5es 3cit=

ge[cE)ma(kes, unb 6er Jubel, mit öem es bie IDelt empfing, mag als (Ent=

[d)ulbigung für bie Konseffionen, bie es if)r mad)te, bienen. ©erabe, bafe

tOagner [id) I)ier [o gan3 als Kinb [einer 3eit 3eigt, mad)t bie S(i|neIIig=

keit unb DoII[tänbigkeit, mit ber er [id) balb Don il)ren Konoentionen frei»

ma(i)te unb unbekümmert um i^ren Beifall neue löcge 3U neuen Sielen

cin[d)Iug, 3U einer boppelt berounberungstoerten Zat

©leid) bie ©uoertüre iDei[t beutlid) auf berüljmte ITtu[ter ^in. Huf HTo^

tioc aus ber ©per aufgebaut, I)at [ie bie üblidje 5orm bes $onaten[a^es,

b. I). nad) einer (Einleitung roerben brei tEIjemen in bem üblid)en tEon=

artenoer^ältnis (er[tes C^ema : D=Dur, 3iDeites unb brittes ^^ema : H=I)ur)

nebeneinanberge[tent, benen eine, ber Derarbeitung bie[es UTaterials ge=

roibmete „I)urd)füt)rung" folgt; nad) bie[er bringt bie [ogenannte „Re=

pri[e", bas er[te unb britte Ojema nod) einmal in ffjrer ur[prünglid)en

(Be[talt, aber in ber gleidjen Conart: D=Dur toieber, unb mit einer br{I=

lauten doba kommt bas (Ban3c 3um Hb[d)Iu^. Z^mx Ianggel)altenc Crom=

petenton, ber im er[ten Hkt bas Dolk 3um Huf[tanb ruft, eröffnet bie

(Duoertüre äufeer[t roirkungsooll. Sioeimal roirb er röieberI)ort, bann bringt

bas $treid)ord)e[ter bas ®ebet Rien3is (1), bie roeitaus [d|ön[te ITtelobie

bes gan3en IDerkes, bie nadi einer großartigen Steigerung in b^n eigent=

Iid)en Sa^ „Allegro energico" übergeljt. Don [einen brei d)emen i[t bas

er[te (2) bas[elbe, bas [päter bie Dolkserfjebung begleitet; ber Ruf „Santo

Spirito" (5), mit bem Riensi bas Dolk 3um Kampf gegen bie Robili

füljrt, leitet Don il)m 3U ber RTelobie bes (Bebetes, an bas [id) bas Ieid)t=

geiDogene J}aupttf)ema bes 3rDeiten Sii^ciles (3) anfdjiießt. 3n ber 'Durd)=

fül)rung tritt be[onbers bebeutenb bas Santo Spirito ^eroor, tDäf)renb in

ber nun folgenben Repri[e bas (5ebett!)ema, bas [djon 3rDeimaI in brei=

teftcr Husfüfjrung gefjört rourbe, mit Red)t fortbleibt.

(Es u)ürbe keinem Sroedi bienen, bie ©per [elb[t, bie aud) bem obcr=

f(äd)lid)[ten Der[tänbnis keine Rät[el 3U raten gibt, einer eingef)enben Hna=

It)[e 3U unter3iel)en. (Einige Hnbeutungen roerben besfjalb genügen. S^\^
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burd)gängig jinb bic Ii)rifd)en Stellen bie |d)rDäd)ften — man benke jid)

ITtelobien, vok bes bcs £iebesbuetts (4) unb ber (Einleitung jum 3n)eiten

Hfet in irgenbeines ber fpäteren IDerke IDagners oerje^t unb jofort toirb

man jie in il)rcr gansen Banalität erkennen. Hud) bie grofee Hnfprad)e

Riensis ans Dolk beroegt fi^ in burd)aus ausgetretenen Bal)nen unb bas

tEI)ema bes großen Sinales bcs stoeiten Hktes (3) pafet mit feiner ballett*

mäßigen J)altung roenig 3U ben begeijterten IDorten:

„Rien3i, bir fei preis,

Dein Hame I)od)geeI)rt;

Did) fd)mü(ie £orbeerreis,

(Befegnet fei bein fjerb."

(Ebenfo 3eigt bie HTufik 3ur Pantomime öes 3rDeiten Hktes keine eigenartigen

3üge, unb toenn man ben ITtarfd), 3U beffen Klängen bas Dolk fid) 3ur

5cier bcs 5riebensfeftcs oerfammclt, mit bem glän3enben (Ein3ugsmarfd)

im tEannl)äufer Derglid)cn I)at, fo konnte baburd) bas KonDcntionellc bes

älteren Stüdics nur in ein nod) fd)ärfercs £id)t gefegt rocrben. Dagegen

ift ber ©efang ber 5nebcnsboten Don großer klanglid)er $djönl)eit, unb

bas fdjon crtDäljnte (Bebet bes Rien3i oon einer IDärmc ber (Empfinbung,

roie kaum nod) etroas in ber gan3cn ©per. — Hm mciftcn 3eigt fid) nod)

in ben bramatifd) berDcgtcftcn Stellen bie Klaue bes £ötDen : fo ift bie Der»

flud)ung Rien3is Don gerabe3U erfd)ütternber IDirkung unb ber (Eingang

bes Dierten Hktes unb ber nad)fotgenben Derfd)roörerf3cne I)öd)ft 6)axakte'

riftifd).

(Belegentlid) taud)t fd)on etroas roic eine DoraI)nung bes fpäter 3U fo

großer Bebeutung gelangten (Bebankens bes £eitmotiDs auf, in ber IDeife,

ba^ ein3elne ntotioe ber erften Hkte fpäter für befonbere bramatifd)e (Effekte

toieber eingcfül)rt roerben, fo roenn in Riensis le^te Hnrebe an bie rout»

erfüllte ITTenge laut unb maf)nenb bas UTotiD f)ineintönt, mit bem fie cor»

I)er it)m ^reue gefd)rDoren I)atte ober UDenn im Hugenblidi, roo bas Kapitol

in 5Icimmen aufgef)t, bie E)i)mne, mit ber bas Dolk in ben Kampf gegen

bie Robili 30g, in feltfam fd)neibenber ^armonifierung im ®rd)efter ertönt

— roic 3um !)of)n ber ITTaffen, bie bamit fid) roicber ber Unterbrü&ung

burd) bie Hbligen preisgegeben t)aben. Dafe bas mel)rmals tDieberkeI)renbc
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„IDef?' öem, öer ein üertoanötes Blut 3U räd)en Ijat" iebesmal öasjelbe

ITTotiD benu^en toürbe, mar 3U fe^r auf ber J)anö Itegenb, als ba^ es be=

[onbcrcr Betonung bebürfte.

(Er[taunlid) i[t bie nteifterfdjaft, mit ber bic Singftimmen helianbelt, bie

®r(f)e|terfarben gemi[d)t unb bie großen ntaf)enJ3enen aufgebaut finb —
[ie 3eigt ebenjo beutlid) bes jungen Künjtlers Berufung 3um ®pern{iompo=

nijtcn, roic bie Hufmerfefamkeit, mit tDeld^er er bie ®pern feiner berül)mten

Dorgänger unb 5eitgenoj[en [tubiert fjatte.

5a[[en roir alles 3u[ammen — ein IDerfe, bas burcf) nicf)ts aus bem

Raljmen bes in biefem (Benre üblid)en I)erausfäIIt, innerljatb biefes Ral)=

mens aber einen pia^ na^e bem beften tDoI)I beanfprud)en barf.
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Rontantil^e ©per in örei Huf3Ügen

roir ^aben gefcfjen, vok IDagner auf jener abenteucriidjen $eefaf)rt

nad) £on5on im Braufen bes Sturmes öie (Beftalt öes Sli^Q^^xben

^ollänöers in greifbarer IDiriilidjfeeit üor Hugen getreten roar unb mie

in Paris bann ra[d) (Enttourf unb Did)tung ent[tanben. IDie öiel er babei

Jjeine 3U oerbanfeen l}at, in bejfen „HTemoiren bes J)erren S(f)nabeIetoopsfei)"

er bic Sage 3uerft kennen lernte, bas erkannte er [elbft baburd) an, ba^

er, beoor er an bie Husarbeitung ging, |i(^ i)eines (Erlaubnis 3ur Be=

nu^ung [einer (Er3äI)Iung erbat, bie il)m aud) bereitrDilligft gemäfjrt rourbe.

^eine felbft roill barin nur ben 3nl?alt eines tEI)eaterjtücJies lüiebergeben,

bas er in Hntroerpen gefefjen Ijabe; bod) I)aben bie [orgfältigjten nad)=

forjd)ungen keinen Hn^altspunfet bafür ergeben, ba^ ein foldjes bort je

über bie Bretter gegangen ift. Dagegen rourbe rDüfjrenb feines Hufent^altes

in £onbon im Jatjre 1826 bort ein Drama „Der fliegenbe J^oIIänber ober

bas 6ei|ter[d)iff" aufgefüljrt, bas roafjrfdjeinlid) feiner (Er3äf)Iung 3ugrunbe

liegt. — Die Sage felbft lä^t fid) bis 3um Hnfang bes 1 7. 3al)rl)unberts

3urüdiDerfoIgen, Die (Beftalt bes Seefafjrers, ber 3ur Strafe für ein Der»

gelten ba3U oerbammt ift, in alle (Emigkeit bie Itteere 3U befaljren, taudjt

in ben Derfd)iebenartigften 5<iffungen in ber £iteratur auf: id) erinnere

beifpielsroeife an fjauffs I]Tärd)en: „Das (Beifterfdjiff". Der oug freilid),

ber bei IDagner ben Kernpunkt ber gan3en J)anblung bilbet — bie (Er*

löfung bes Unfeligen burd) ein IDeib — finbet fid) erft in jenem englifd)en

Drama ober in ber I}einefd)en IDiebergabe 3um erftenmal, }:}at aber bei

IDagner nod) eine befonbere tragifd)e Dertiefung baburd) erl)alten, ba^

biefes IDeib il)r I)er3 bereits einem anberen gefdjenkt Ijat unb biefem ent»

fagen mu^, um ben Sünber erlöfen 3U können.

Das (Bebidjt. (Erfter Bkt: Dalanb, ein nortoegifdjer Seefafjrer, ift auf

ber E^eimkeljr nad) langer S^fjrt, naf)e fd)on bem 3iel, oom Sturm ans

£anb getrieben roorben. ^nbzs er unb feine ITTatrofen bes Sd)Iummers

pflegen, 3eigt fid) in ber S^^^ ^cis Sd)iff bes S^^'^Q'^^^^^ J}oIIänbers ; mit

blutroten Segeln unb fd)tt)ar3en ITTaften fliegt es gefpenftifd) Dor bem rDÜ=
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Unb iohenb^n ®rkan Ijeran; mit furdjtbarem Krad) finkt ber Hnfeer in

5en ®run5 — geifterl^aft [tumm, oljne 5as gcringfte (Beräuj^ f)ifet bie

ntann[d)aft bic Segel auf, lüä^renb ber Kapitän ans £anb ge^t. Der=

3rDeifeIt ertönen feine Klagen:

„Die 5tift ift um unb abermals nerftric^en

Sinb fieben 3Qt)r. — Doli Überbru^ roirft mid)

Das Hleer ans £an6 . . . f}a, ftolser ®3can

!

3n feur3er 5i^ift \ou\t bu mid) loiebcr tragen

!

Dein (Ero^ ift beugfam, — bod) eroig meine Qual !
—

Das fjeil, bas auf bem Zanb id) fudje, nimmer
lOerb' id) es finben!

Dic^ frage id|, gepriefner (Engel (Bottes,

Der meines Ejeils Bedingung mir geroann:

IDar id) Unfel'ger Spielroerli beines Spottes,

Hls bie (Erlöfung bu mir seigteft an?
Dergebene Jjoffnung ! furdjtbar eitler tDal)n

!

Hm eu)ige ^reu* auf (Erben — ift's getan
!"

Itur eine l}offnung foll if)m hkibzn : roenn einft ber Derni(^tungsfd)tag

erbröl)nt, mit bem bie IDelt 3ufammenftür3t, bann roirb aud) il)m Dernid)=

tung unb S^iß^en roerben

!

piö^lid) ertönt bie Stimme Datanös, ber aus bem Sd)laf ermai^t, ben

I)olIänber erblidit unb ans £anb kommt. IDer er fei, rces £anbes, roes

Hamens, roill er roiffen unb ber Si^^iri^ß er3äl)lt if)m, ba^ er oom Sturm

Derfd)lagen fei unb ein (Dhbaä:\ für bie Had)t fud)e. Hlit reid)en S(^ä^en

tüill er il)n loljnen, roenn er es i^m geioä^rc, mit Perlen unb (Beftein,

roic er fie nod) nie gefd)aut. Dalanb ift geblenbet von bem preis, ber ifjm

aus bzn l)erbeigebrad)ten tErul)en oerlodienb entgegenglänst unb freubig

fd)lägt er ein. Hnb roeiter fragt it)n ber S^ßii^ö^/ o^ ß^ ßi"s (Iod)ter Ijabe

unb als Dalanb beiaf)t, ba bietet er il)m all feinen Reid)tum, toenn er

fie il)m 3um IDeibe gäbe. Dalanb ift bereit ba3U unb auf bes 5rßf"öen

ungebulbige Steige, ob er l)eut nod) fie fel)en loerbe, erroibert er: „Der

näd)fte günft'ge VO'mb fül)rt uns nad) J^aus." Der Sturm ^at fid) mittler^

roeilc gelegt, rafd) befteigen beibe il)re Sd)iffe, bie Hnlier roerben gelichtet

unb unter bem jubelnben ®efang ber Htatrofen fegein fie ab.
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3tDeiter Hfet: IDir jinb in einem geräumigen 3immer in Dalanbs

^auje. Hn 6er Wanb im J)intergrunbe fiel)t man bas Bilö eines bleid)en

ntannes mit öunfelem Bart in bunkler Kleibung — öen S^^^Q^^^^^ ^oh

länber ftelle es bar, [o [agt man. Die ITTäbcfjen [i^en um ben Kamin I)er=

um unb jpinnen. £uftig fummen bie Räbd)en, luftiger klingen barein bie

Ijellen Stimmen, nur Senta, Dalanbs Cod)ter, |i^t müfeig ba, in träume=

rif(^cs Hnjcf|auen bes geljeimnisDoIIen Bilbes oerfunken. Der ITtäbdjen

necfiifdjes Spotten roeckt fie auf: jie jei root)! gar oerliebt in bzn bleicfjen

ITTann, jie [olle fid) !)üten, benn (Erik, ber Jäger, bem fie fidj oerfprod)en,

liabz ein gar fjeifees Blut ! Um fid) cor il)nen 3U retten, erbietet fie fid),

iljnen bie Ballabe 00m S^egenben I)olIänber 3U fingen. Don bem fd)rDar=

3en S(i)iff, bem bleidjen Utann fingt fie, roie er im Saufen bes IDinbes

oI)ne 3iel, of)ne Raft, oI)ne RuI)' eroig bie ITTeere befafjre. (Einft roollt'

er in Sturmesrout ein Kap umfegeln, ba fd)rDur er in tollem HTut „in

(Eroigkeit lafe id) nid)t ah l" unb Satan tjört's, naf)m ifjn beim IDort —
nun mufe er in alle (Eroigkeit fegein. (Einmal alle fieben 2^})x barf er ans

£anb get)en, ein IDeib 3U freien — fänbe er fie, bie bis in b^n Cob il)m

getreu, bann könnte il)m nod) (Erlöfung tcerben . . . IDie Don plö^lid)er

Begeifterung tjingeriffen, fpringt fie auf unb ruft:

„3^ fci's, bie bid) burd) iljre Sreu' erlöfe

!

ITIög' (Bettes €ngcl mid) bir 3eigen

!

Durd) mid) foUft bu bas Ijeil erreid)en
!"

(Erfd)reckt umringen bie ntäbd)en fie. Jn biefem Hugenblidi tritt (Erik

ein. (Er I)at oom S^Is Dalanbs Sd)iff erkannt unb kommt, bie fro^e Bot=

fd)afr 3u oerkünben. Hlle eilen baoon, bas ITTat)l für bie E)eimket)renbcn

3U ruften. Hud) Senta roill fort, bod) er Ijält fie 3urüdi; er roill roiffen,

ob er auf fie 3äl)len könne, roenn it)r Dater, ber nur nad) Sdjä^en gei3e,

fie il)m, bem armen Jäger, oerfage. Hd) täglid) ja kränke fie fein J)er3

mit iljrer Sd)rDärmerei für bas geljeimnisoolle Bilb. ,,5ürd)teft bu ein

Bilb — foll mid) bes flrmften Sd)redienslos nid)t rül)ren? 5ül)lft bu bcn

tiefen (Bram nid)t, mit bem I)erab auf mid) er fiet)t?" fo fragt fie il)n.

(Entfe^en packt i{)n, er mufe plö^lid) bes tCraumes gebenken, ben er iüngft

ge{)abt: „auf l)oI)em S^If^Ti lag er, bem Raufd)en bes Hteeres laufd)enb.

I
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ba erblicfete er ein fremöes $(i)iff am Stranöe, sroei ITTänner cntjtiegen

if)m, 5er Dater roar öer eine, 5er anöere — er erkannte U)n rooljl — öer

Seemann 5ort auf 5em BiI5e roar's. Da liam [ie aus 5em f}au\t un5 kaum

[a^ [ie 5en S^^ß^Tt^s"/ ^ct jtürste [ie 3U [einen Süfeen, [eine Knie umfan=

gen5 . .
." HIs erlebte [ie alles mit, [o fällt [ie ein: „er I)ub mid) auf" —

ja, er ^ub [ie auf, 30g [ie an [eine Bru[t, küfete [ie doII ^eifeer 3n^run[t

un5 5ann? — 5ann [alj er [ie aufs ITteer mit ifjm entflief)en." ITTit voaä]=

[en5em (Ent3Ü(^en Ijat [ie iljm 3ugel)ört, bei 5en legten JDorten [d)reit [ie

in I)öd)[ter ^k\ta\^ auf: „(Er [udjt mid) auf! id) mufe il)n [el)n. ITTit i{)m

mufe id) 3ugrun5e gef)n !" Der3tDeifeIt [tür3t (Erik 5aoon. Da öffnet [id)

öie Cure un5 mit 5em Dater tritt 5er I)oIIän5er ins 3immer. IDie gebannt

blicfet Senta auf i!)n, [ie er[d)ridit kaum, [ie fü{)It nur, er i[t gekommen,

[ie 3U [ud)en, kaum [iet)t [ie 5ie $d)ä^e, 5ie if)r Dater if)r Iodien5 3eigt.

lDoI)I 3udit [ie in (5e5anken an (Erik [d)mer3lid) 3u[ammen, als er il)r be=

fief)It, 5em S^emöen 5ie f}anb 3U reid)en, if)n Bräutigam 3U ^eifeen un5 il)r

[agt: „[timm[t 5u 5em Dater bei, i[t morgen er öein ITTann". Iln5 5od),

[ie roeife, 5afe 5ie $tun5e, 5Te [ie [0 lange er[e!)nt, 5a i[t, 5a§ [ie 5ie Probe

5er Creue be[tel)en, i{)n erlö[en [oll. Un5 als er, 5er [id) unerkannt glaubt,

[ie fragt, ob, roas 5er Dater Der[prod)en, gelten [olle, als er [ie oor 5em

£o[e roarnt, 5as it)rer f)arre, roenn [ie i()m 5ie tEreue bred)e, 5a füf)It

[ie nur

„Don mäd)t'gem 3auber übertx)un5en,

Rci^t mid)'s 3U [einer Rettung fort,

J}icr ijaht ^eimat er gefunöen,

{)ier rut)' [ein Sd)iff in ero'gem Port
!"

Un5 5em Dater, 5er [ie fragt, ob [ie bereit [ei, eru)i5ert [ie mit feicrnd)er

(Ent[d)Io[[enl)eit

„f}kx meine I^anb un5 ot)ne Reu'

Bis in 5en doö gelob' id) (Treu'
!"

Dritter Hkt: (Es i[t f)elle nad)t. Die S3ene 3eigt eine $eebud)t mit

Dalan5s f)aus im Dor5ergrun5; man [ief)t 5ie bei5en $d)iffe beieinan5er=

liegen, Jubel un5 5i^ßu5e f)err[d)t auf 5em 5es tTortoegers, n!otcn[tiIIe auf

5cm 5es E}onän5ers. Die nTä5d)en kommen mit Körben doII $pei[e un5



60 Der fliegcnöe E^oÜänber

(Betränfeen. Iltit Zan^ unb Sang [oll bas $^\t ber J}eimfee^r gefeiert u)er=

ben unb aud) bie ntann[d)aft bes £)oIIänbers joll teilnehmen. Dod), roie

laut man aud) ruft, nidjts regt jid) an Borb, keine Stimme gibt Hntroort

— ben IlTäbd)en graut's, furd)t[am entfernen [ie jid) Don bem fremben

Sd)iff, aber jubelnb fallen bie anberen über iljre Körbe Ijer unb fröf)lid)

fd)allt if)r Seemannslieb fjinaus in bie Hadjt. Da regt [id)'s plö^Iid) auf

bem fremben Sdjiff, bläulid)e 5Ictmmen um3udien bie ntajten, ber Sturm-

roinb Ijeult in ben Cauen unb gei[terl)aft felingt's Ijerüber

:

„Saufe, Sturmroinö, Ijcule 3u

!

Un[ern Segeln lä^t bu Rut)'

!

Satan I)at fic uns gefeit,

Reihen nid)t in (Eroigfeeit
!"

IDäf)renbbejfen jinb aus Dalanbs J}au|e (Erik unb Senta getreten. (Er kann

nid)t fajjen, roas er oernommen, kann nic^t begreifen, n)eld)e unfjeilDoIle

ITtad)t fie umgarnt I)at. Die f)oI)e Pflid)t, Don ber [ie [prid)t, er kann nid)t

baran glauben. E}at fie nid)t il)m ^reue gelobt unb müfete es if)r nid)t

^öd)jte Pflid)t [ein, [ie if)m 3U roaljren ? Doli tiefen S^mer3es erinnert er

jie an jenen ^ag, roo [ie i^n com S^^s 3U [i^ ins Zal rief, roo il)r Hrm

[id) um [einen Hacken [d)lang, unb [ie il)m i^re £iebe ge[tanb . . . Unbe=

merkt i[t ber l^ollänber ifjnen gefolgt. (Er I)at (Eriks le^te IDorte gehört,

er kann nid)t anbers glauben, als ba^ aud) [ie treulos [ei unb in furd|t=

bar[ter Hufregung [d)reit er auf: „Derloren! Räi oerloren! (Emig Der=

lornes I}eil!" Dann gibt er [einer nTann[d)aft ein gellenbes 3eid)en:

„Segel auf ! flnker los !

Sagt £eberDol)l für (Eroigkeit bem £anb
!"

Dergebens roill Senta if)n fjalten, oergebens r)er[id)ert [ie iljm, ba^ ein

H)al)n il)n täu[d)e. (Er l)ört nid)t auf [ie — fort, fort roill er, ba^ er [ie

nid|t mit oerberbe ! E}ätte [ie Dor (Bott [d)on il)m ^reue gelobt, eroige Der=

bammnis roäre it)r £os. So aber [oll [ie menigftens gerettet [ein. Unb

als [ie in l)öd)[ter Hufregung iljm 3uruft: „IDoljl kenn' id) bid), rootjl kenn'

id) bein ®e[d)idi!" ba erroibert er il)r:

„Du kenn[t mid) nid)t, öu al)n[t nic^t, rocr i(b bin

!

Befrag' bie THecre aller 3oncn, frag'
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Den Seemann, öer öen ®3ean öurcf)[tri(^

:

(Er kennt öies Schiff, öas Sd)re&en aller S^ommen:
Den fliegenöen JjoIIänber nennt man mid)

!"

3m Hu ifat er fid) auf [ein Sdjiff begeben, roelc^es fofort abfährt. Da

reifet [icf| Senta roie ra[enö von Dalanb unö (Erik, bie [ie geroaltjam 3U

l)alten [ud)en, los. UTit ra[cf)em Sprunge eneid)t fie ein Dorftef)enbes 5ßlfßn=

riff, unb mit bcm Ruf:

„Prei[' öcinen (Engel unb fein (Bebot,

f^ier [iel] mid), treu bir bis 3um Sob",

ftür3t [ie [idj ins UTeer. Jn bem[elben Rugenblicfe Der[infet bas Sdjiff bes

£)olIänbers, — in roeiter S^^ne [iel^t man il)n in oerfelärter (Beftalt bem

lDa[[er entfteigen, Senta um[d)lungen I)altenb.

Dergleid)t man bie ^ejte bes SlieQ^n^^i^ J}oIIänbers unb bes Riensi,

[0 roill es kaum glaublid) er[d)einen, ba^ ein [0 kurser Zeitraum 3rDi[(f)en

iljrer Hbfa[[ung liegt. IlTit [taunenber Berounberung [tel)t man Dor bem

HTt)[terium bes feün[tleri[d)en Sdjaffens, bes feün[tleri[d)en (Benies, in bt\\tn

(Entroicfelung bie Cage 3U Jctijren, bie Jaljre 3U Cagen toerben, in bem

[id) EDanblungen, bie beim gerDöt)nIid)en nTen[d)en £ebensalter ausfüllen,

in roenigen 3al)ren, [a RTonaten, DoIl3ief)en. IDie klar [id) IDagner [elb[t

über ben roeiten Hb[tanb 3rDi[d)en ben beiben IDerfeen roar, bas 3eigen

[eine frü!)er [d)on errDäf)nten IDorte: ,,Don I)ier (bem £)oIIänber) an be=

ginnt meine £aufbal)n als Didjter, mit ber id) bie bes Derfertigers oon

©perntejten oerliefe." lTid)t er[t 3um Did)ter geroorben i[t er im E}oI=

länber, nein, er fjat nur ben Did)ter in [id) 3um er[tenmal 3um IDort

kommen Ia[[en. Die (Be[talten bes ,,£iebesDerbotes" unb [elb[t bie bes

Riensi, roie fern lagen [ie fa[t alle [einem eigenen lDe[en; bie Stoffe Ijatten

it)n gereist, er Ijatte in [einen Der[en Der[ud)t, aus ber Seele ber (Tljarakterc

Ijeraus 3U [pred)en, aber bm H^on, ber naturnottoenbig ber eigenen Seele

entquillt, ben l)atte er nid)t gefunben. ITTit bem J^ollänber aber l)at er

uns ein Stüdi [eines eigenen Selb[t, [eines eigenen £ebens gegeben. IDar

nid)t aud) er com Sd)idi[al 3U frieblo[em EDanbern Dcrbammt? £ebte nid)t

aud) in il)m bie Sel)n[ud)t nad) Ru^e, nad) (Erlö[ung, (Erlö[ung Don bcm
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5Iud)c ber Konoention, 5er i^n toie als Strafe bafür, bafe er fid) felbft

Derge||en, oerfolgte? Hus eigenftcm ITtiterleben, Htitleiben Ijeraus ijt ber

^ollänber ent[tanben, bas ift's, roesljalb febes feiner IDorte [o gefül)ls=

burd)tränfet ift unb bas ift es aud), roes^alb er uns [o überseugt unb er=

[(f)üttert. Derfe, roie bie folgenben, konnte nur ein ed)ter Didjter fd)reiben:

„tDie aus ber Stxm Iäng[t cergangner Seiten

Spri(^t biefes ITIäbdjens Bilb 3U mir:

tDie id)'s geträumt [eit bangen (Jmigfeeiten,

Dor meinen Rügen fei) id)'s Ijier. —
IDoI)I I)ub aud) id) coli Sel)nfud)t meine Bli&e

Hus tiefer Had)t empor 3U einem löeib:

(Ein fd)Iagenb ^er3 lie^, a&i ! mir Satans ^ücfee,

Da^ eingebend id) meiner Qualen bleib'.

Die büftre (Blut, bie I)ier id) fül)le brennen,

Sollt' id) Unfeliger fie £iebe nennen?
H(^ nein! bie Sel)nfud)t ift es nad) bem ^eil:

IDürb' es burc^ foId)en (Engel mir 3uteil!"

unb

„(Ein I)eirger Balfam meinen IDunben
Dem Sd)rDur, bem I)oI)en IDort entfliegt.

f}ört es: mein f}^^l bab' id) gefunben,

\ liXäd)te, bie il)r 3urü& mid) ftie^t

!

Du Stern bes Unl)eils, follft erblaffen

!

£id)t meiner I^offnung, Ieud)te neu

!

3I)r (Engel, bie mid) einft cerlaffen.

Stärkt je^t bies Jjer3 in feiner Sreu' \"

Dafe bas (5ebid)t nid)t überall gIeid)rDertig ift, braud)t kaum crtDäI)nt 3U

roerben. Hber an keiner ein3igen Stelle fteigt es 3U bem Itioeau ber früljer

3iticrten Derfe aus bem Riensi !)erab.

3n bas £abi)rintf) ber Derfd)iebenen Huslegungen, bie bas IDerfe er=

fal)ren I)at, uns 3U begeben, fd)eint ein nu^Iofes Unternefjmen : es oirb

mit il^ncn im (Bansen roenig meljr erreid)t, als ba^ (Beftalten, bie uns ooll

mäd)tig pulfierenben £ebens gegenüberftel)en, fid) 3U abftrakten 6ebanken=

Sd)emen, t)erflüd)tigen. Huf bie Hrt, roie tDagner felbft fein poetifd)es

Sd)affen fpäter burd)Ieud)tet unb babei in Sd)öpfungen, bie rein bid)te=

rifd) erfd)aut roaren, bie tieffinnigften pt)iIofopI)ifd)en Jbeen I)ineingef)eim=

nifl fyit, iDerben roir in anberem Sufammenljange nod) 3urüdiikommen.
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J)ter intere[[iert uns einsig bas Kunfttoerfe als foldjcs. Unb ba gibt es

einen punfet, ber 3U fo Dielen Diskuffionen Deranlaf[ung gegeben l)at, ba^

toir i^m einige JDorte roibmen müj[en — ber dljarafetcr ber Senta. UTan

I)at Don ifjrer boppelten £iebe gejprocf)en: bem (Erik oerlobt [ei fie bod)

ol)ne Befinnen bereit, bes ^ollänbers IDeib 3U roerben! So aufgefaßt,

roäre bie ©ejtalt eine DöIIige ITTifegeburt: fie, bie IDagner als ein faft no(i)

kinblid)es, jungfräulid) reines (Be|d)öpf malt, jollte ben UTann, bem [ie

Qlreue gelobt, oerraten, um jid) bem anberen, ben [ie 3um cr[ten ITTale

[iel)t, in bie Hrme 3U roerfen? IDer bas (Bebidjt mit Hufmerk[amkeit Iie[t,

mufe bas gänslid) Derfeljite einer [oId)en Deutung [ofort erkennen. tDas

Senta 3um EjoIIänber 3ief)t, ift etroas gan3 anberes als „irbi[ci)e £iebe".

Don ifjren Kinb{)eitstagen an i[t if)rbas furd)tbare (5e[d)ick besDerbammten

tief ins f}ev^ gebrungen. Der ©ebanke an ben für alle (Etoigkeit Uml)er=

getriebenen oerläßt [ie nidjt mel)r unb Iei[e er[t, bann immer unroiber^

[teljlidjer regt [id) ber lDun[d) in il)r, bie 3U [ein, bie il)n Dom S^^^ ^^'

Iö[e. nicf)t für einen Hugenblick [teigt ifjr ber Getankt an ein (Blück an

[einer Seite auf, [ein I}eil i[t bas einsige, roas [ie er[trebt. Sd)on beoor

[ie il)n ge[el)en, i[t [ie 3U if)rem Opfer bereit, unb als (Erik i^r [einen

^raum ersäfjlt, ruft [ie in f)öd)[ter (Ek[ta[e

:

„(Er [ud)t mid| auf, id) mu^ iljn [eljn,

ITtit il)m mu^ id) sugrunbe geljn
!"

Hud^ in ber großen Ssene 3rDi[d)en ifjr unb bem E}oIIänber fällt nidjt ein

einsiges HTal bas IDort „£iebe". „Könnt' id) bir Cro[t in beinen £eiben

[ein", l)eifet es ba unb

:

„HIImäd)tiger, roas mid) crt)ebet,

£aö es bie Kraft ber H^reue [ein \"

unb eben[o am Sd)Iufe: „5rDeifeI[t bu an meiner tEreue?"

(Bans anbers mit (Erik. HIs [ie if)m il)r J}er3 [d)enkte, ba voax es bas

IDeib, bas [id) in if)r regte. Die [d)attenl)afte (Be[talt bes treiben ber alten

Sage tourbe burd) bie roarme lebenbige (Begenroart bes Jägers, ber gans

£iebe, gans Fjingebung i[t, oerbrängt; mie konnte [ie aljnen, ba^ bie Sage

je IDirklid)keit roerben toürbe? Hls [ie bann aber ben J^ollänber, ber für

[ie nid)t ber be[trafte Sünber, [onbern ber reuige Dulber i[t, Dor [id) [icl)t,
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oIs es Reifet 3U iDä^Ien 3tDi[d)en bcm, ber i^r bas I)öci)[te ©lücfe [djenfeen

[oll un6 i^m, bcm es burd) fie allein merben kann, ba gibt es für |ic

kein Sdjroanhen ; bas liebenbe IDeib in i^r fü^It jid) too^I 3U (Erife gesogen,

als ITTen[(i) aber, als mitleiberfüllter ntenfd) benfet fie nur an bzn anberen.

Unb ber ntenjd) in i^r ift ftärfeer als bas IDeib : bas opferfreubige HTitleib,

jene ^öd)jte, roeil gan3 reine, gan3 feIb[tIofe £iebe, erringt btn Sieg unb

[ie gibt iljr £eben I)in, auf ba^ iljm (Erlöfung roerbe. (Es ift in biefem 3u=

fammen^ang nid)t unroiditig, ba^, roenn am Sd)Iufe beibe „in oerfelärter

(Beftalt" ben lüogen entfteigen, es im Bud) nicE)t Reifet: fie I)alten fid),

fonbern er ^ält fie umfd)Iungen. Sentas ®pfer ift angenommen, er ift er-

löft unb banfeerfüllt 3ief)t er fie mit fid) empor 3U jenen feiigen J)ö^en, bie

if)re Creuc il)m erft erfdjioffen Ijat.

Hus unfercr Darftellung roirb es bem £efer klar getoorben fein, toie

Diel freier IDagner je^t feiner Kunft gegenüberftanb als früljer, in toie

Ijo^em ITlafee er I)ier bereits bas Jod) ber ^rabition abgefd)üttelt Ijatte.

Heu toie bas Siel, bas er Don je^t an im Huge l^at, finb aud) bie ITTittel,

mit bcnen er es 3U erreidjen ftrebt. Beibes, 3iel unb ITTittel, fjatte er ur=

fprünglid) aud) äufeerlid) fd)on beutlid) 3U mad)en beabfid)tigt, inbem er

bas IDerfe „eine bramatifd)e Ballabe" nennen, alfo bas bramatifd)e (EIe=

ment (ftatt bcs opernf)aften) in ben Dorbergrunb rüdien roollte, unb es

3rDeitens als ©per in einem Hkt (mit rafdjcm $3enenrr)ed)fel rDäf)renb ber

3rDifd)enfpieIe, bie beibe ITTale bie unmittelbare 5ortfe^ung bes DorI)er=

gegangenen bilben) entroarf, bie ununterbrod)ene (Entioidilung ber ^anb»

lung alfo über bie Konoeniens unb bie IDünfd)e bes Publikums ftelltc.

(Er ^at fid), ber Hot get)ord)enb, fpäter bod) ber einmal beftel)enben Sitte

gefügt unb bas EDerk als ©per in brei Akten erfd)einen laffen — erft in

Bar)reutf) ift es in ber anfängltd) geplanten 5orm 3ur Huffül)rung gelangt.

Dafe biefe 5orm einfd)neibenbe Deränberungen in ber bis bal)in üblid)en

6eftaltung ber ©per mit fid) bringen mu^te, liegt auf ber I)anb. Dor

allem fiel ber Sroang, jeben Hkt auf bas Sinaf^ ^^^ feinen ntaffenroirs

kungen 3U3ufpi^en, fort, unb bamit roar enblid) einmal bem Ccjtbid)ter

bie nTögIid)keit gegeben, ben Stoff unbe!)inbert oon fremben Rüdifid)ten,

nad) bem aus it)m [elbft fid) ergebenben (Befe^ ber bramatifd)en (EntroiÄ»
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lung 3U beljanbeln. Diefes Betonen öes Dramattf(f)cn unö 6er IDun[d),

bie Jllufion einer rDirfeIid)cn J}anölung [o rocnig roic möglid) 3U [tören,

brad)te if)n roeiter 5a3u, bie üblidje (Einteilung in Hummern, bie bas (Banse

in eine Reif)e oon (Ein3eI[tüÄen auflöft, ab3u[(^affen unb bie V(Xü\ik ot)ne

Unterbred)ung fortlaufen 3U Ia[[en. Üaburd) tourbe aber bem ®rd)ejter

eine gan3 neue Rolle sugeroiefen; benn inbem bie einseinen $3enen, bie

frül)er of)ne äußeren mu[ifeali[d)en 3u[ammenl)ang aneinanbergereil)t tDa=

rcn, in unmittelbare Besiefjung sueinanber geje^t roerben, roirb bem Kom=

poniften ein Utittel an bie J^anb gegeben, bie [djroffen Stimmungsroedijel,

roie [ie bie Hufeinanberfolge Derjdjieben gearteter $3enen mit [id) bringt,

3u überbrücken, unb sugleid), iüos in ben momentanen paujen im 5ort=

gang ber {}anblung in ber Seele ber I)anbelnben nor jicf) gel)t, bem J)örer

mitsuteilen. ®erabe fo roirb aber ber HTufife, bie 3U oft rein äufeerlid)en

3rDecfeen bienen mu^ unb bie bocb roie keine anbere Kunft bie feinjten

$d)rDingungen bes (Empfinbens roiber3u[piegeIn oermag, eine Aufgabe ge=

ftellt, bie, roie keine anbere, i!)rem IDefen ent[prid)t: auf ber einen Seite

bas reali[ti[(i)e ber Dorgänge liünftlerifd) 3U oerklären, auf ber anbcren

jie bem (5efü!)I näl)er 3U bringen.

3n bie[en brei punkten: ununterbrod)ener 5oi^tgang ber ntu|ik, (Ein=

teilung in Ssenen [tatt in ttummern unb Dermittlung bes Stimmungs=

geljaltes aufeinanberfolgenbcr Ssenen burd) bas (Drdjejter, {)abcn toir brei

ber rDid)tig[ten (Elemente bes neuen Kunjtibeals, bas mit immer roacfjlenber

Deutlidjkeit je^t Dor IDagners (Beift erfteljt. (Ein oiertes nocf) kommt I)in3u

:

bas £eitmotir). Bereits bei (Belegent)eit bes Riensi fjatten toir [einer (Er=

roäfjnung 3U tun, bocf) roar feine Hnroenbung bort nod) eine fo oereinselte,

ba'^ [ie [id) in nidjts Don ber Hrt, roie aud) ältere nteifter [id) [d)on [einer

bebient }:}abQn, unter[d)eibet. Hm rDirk[am[ten Ijat IDeber ben (Bebanken,

ein beftimmtes ITToment ber bramati[d)en ^anblung mit einem &iaxakh=

ri[ti[d)en mu[ikali[d)en ITtotiD 3U oerbinben, unb roo immer jenes tttoment

Ijeroortritt, bie[es ITTotiD ertönen 3U Ia[[en, oerroertet. So mirb im 5^^^^'

[d)ü^ bas (Er[d)einen bes bö[en 6ei[tes Samiel, ober aud) [elb[t bie (Erinne=

rung an il)n, jebesmal oon bem folgenben ITTotiD begleitet:

(Erncjt, Rtdiarö tDagner 5
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unb bafe IDeber aud) [(i)on bie Bebeutung bes £eitmotiös für bie (Erklä=

rung pfi)(i)oIogi[(f)er Dorgänge erkannt l}at, betDcijt eine Stelle in ber n)oIfs=

[d)Iu^tf3ene : auf bem oerljöngnisDoIIen (Bang, ber it)m bie unfel)lbare

Kugel [idjern, aber il)n aud) ber nta(f)t bes Böfen ausliefern foll, pacfet

ITTaj plö^lic^ bas (Brauen unb er säubert. Da taudjt im ®rd)efter bie

ntelobie auf, mit ber i^n am ITTorgen bie Bauern ob feines [d)Ied)ten

$d)iefeens oerjpotteten — es ift, als [äl)e er [(i)on bie f^öfjnifdjen lUienen,

bie i^n beim probe[d)iefeen begrüben roerben unb — er säubert nid)t länger.

IDas |id) l^ier als eine oereinselte J^^fpircition barjtellt, ift bei IDagner

3um Prinsip er!)oben, unb biefes Prinsip roar nid)t etoDa als Refultat

eines gebanfelicf)en proseffes, fonbern auf rein feünftlerifc^em tDege ge=

funben roorben. „Jd) entfinne mid)," fo ersäljlt er in feiner .ITTitteilung

an meine S^eunbe', ,,nod) el)e id) 3U ber eigentlidjen Husfü^rung bes 5liß=

genben E)oIIänbers fd)ritt, ßuerft (f. S. 40) bie Ballabe ber Senta im sroeiten

Hfete entmorfen unb in Ders unb ITTelobie ausgefül^rt 3U f)aben ; in biefem

Studie legte id) unberou^t ben tl)ematifd)en Keim 3U ber gansen ITTufife

ber (Dper nieber: es roar bas Derbid)tete Bilb bes gansen Dramas, roie

es Dor meiner Seele ftanb; unb als id) bie fertige Hrbeit betiteln follte,

l)atte id) nid)t übel £uft, fie eine ,bramatifd)e Ballabe' 3U nennen. Bei ber

enblid)en Husfüt)rung ber Kompofition breitete fid) mir bas empfangene

tf)ematifd)e Bilb gans unroillfeürlid) als ein DoIIftänbiges 6eu}ebe über bas

ganse Drama aus; id) f)atte, of)ne roeiter es 3U ujollen, nur bie Derfd)ie=

benen tl)ematifd)en Keime, bie in ber Ballabe entölten roaren, nad) il)ren

eigenen Rid)tungen I)in roeiter unb DoIIftänbig 3U enttoidieln, fo f)atte id)

alle l)auptftimmungen biefer Did)tung gans Don felbft in beftimmten ti^e*

matifd)en (Beftaltungen cor mir. 3d) f)ätte mit eigenfinniger Hbfid)t rDill=

liürlid) als ©pernliomponift Derfal)ren muffen, menn id) in ben Derfd)ie=
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benen $3enen für öiefclbe roieberfeeljrenöc Stimmung neue unö anbere ITtos

tiDe f)ätte erfinben roollen; voo^u idj, ba iä) eben nur bie DerftänbUd)fte

Dar[teIIung bes 6egen[tanbes, nicf)t aber meljr ein Konglomerat oon ®pern=

ftücfeen im Sinne Ijatte, natürlid) nid)t bie minbefte Deranlafjung empfanb."

HIfo — unb id) möcf)te bas mit Rüdifid)t auf bie irrigen Dorftellungen,

bk barüber ejiftieren, nod) einmal f)err)orI)eben : Xlid\t [o roar ber Dor=

gang, ba^ IDagner etioa bie teitmotioe 3uerft erfann unb auf fie bann

bas EDerfe aufbaute, [onbern er fanb, als er bie Ballabe komponiert f)atte,

gerüiffermafeen bie mufifeali[d)en ntotioe für alles übrige in il)r fertig oor,

unb roie bas Drama nur ber in £)anblung umgefe^te Ballabentejt ift, fo

[inb bie r}oIIänber= unb Senta=partien ber gansen ©per nicEjts als bie er»

roeiterte Ballabenmufift.

Betrad)ten roir nun bie Ballabe näf)er, fo finben mir, ba^ fie fünf ITTo=

tioe entf)ält, bie loir be3eid)nen können, als bie bes ^ollänbers (1), bes

tCro^es ober Dergeljens (2), bes Sturmes als Jn^^g^iff ber Strafe (3),

ber Eröffnung — Senta (4), ber (Erlöfung (Umgeftaltung oon 4) (5). 2^
biefcn fünf IDorten ift ber 3nl)alt bes gansen Dramas, foroeit er bie 3rDei

J)auptd)araktere betrifft, gegeben. 5ür feine mufikalifd)e Husbeutung burf»

ten besljalb ebenfalls bie fünf Cfjemen genügen. Jm^n^r toenn nun ber

E)oIIänber erfcf)eint ober erroä^nt roirb, roar es bas natürlid)e, ifjn oon

ntotiD 1 begleiten 3u laffen, fo, roenn 3um erftenmal fein Sd)iff fid) 3eigt

unb im Braufen bes Sturmes näfjerkommt. IDenn er bann in feiner erften

großen Hrie fein furcfjtbares (BefdjicJi beklagt, fo ift es bas ITTotiD bes

(Ero^es — feines Dergel)ens — bas büfter im ®rd)efter [id) ankünbigt,

tüü^renb bie IDorte : „bocf) ad) ! bzn Kob, id) fanb it)n nid)t" in ben nToII=

teil bes E)offnungsmotiDes (4 b) gekleibet finb unb ba3rDifd)en bas Sturm»

motiü tobt. IDenn im 3rDeiten Rkt (Erik feinen H^raum er3äf)It unb oon bem

fremben Ittanne fprid)t, fo fagt uns bas ®rd)efter, ba'^ es ber J}oIIänber

ift, bzn er erfd)aut. Unb roenn Senta barauf auffd)reit: „(Er fud)t mid|

auf, id) mufe il)n fef)n !"
fo brid)t bas ®rd)efter triumpfjierenb mit bem

(Erlöfungsmotio !)erein. Dafe biefes bann aud) bas Huftaud)en bes oom

5Iud)e (Erlöften aus ben IDellen begleitet unb bas ganse IDerk roie in einer

granbiofen flpotI)eofe 3um flbfd)lufe bringt, ift felbfioerftänblid).
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Jd) glaube, biefe Srnqu-^^XQ^ roerbcn genügen, um ben £efer über bie

(Entfte^ung, bas IDe[en unb bie crfte Dertoenbung ber £eitmotiDe auf3U=

klären. ©an3 befonbers djaraiiterijtifd) ijt bie Rrt, toie IDagner jie in ben

örDijdjenfpielen, bie bie ein3elnen Hbfcf)nitte ber ^anblung aneinanber=

knüpfen, oerroenbet. 3d) roäljle als Beijpiel bie Stelle bes 3rDeiten Hktes,

tüo Dalanb, I)ocf)erfreut über ben reidjen $d)rDieger|oI)n, gef)t unb Senta

mit bem i)oIIänber allein surüdiläfet. 2^ pod)enben, immer leijer toerben»

ben Sdjiägen beuten bie Bäjje bie $d)ritte bes [id) (Entfernenben an, ba=

3rDi[d)en roieberljolen bie Bläfer be3ieI)ungsr)oII metjrere UTale bie Stelle

aus [einer Hrie, in ber er bem ^ollänber Der[id)ert: „(Blaubt mir, toie

[d)ön, fo ift [ie treu." (Es ift bie Svaqe, auf bie bes ^ollänbers ganses

Denken geridjtet ift, in bie [id) alles 3u|ammenfafet, was für itjn auf biejer

IDelt nod) Bebeutung Ijat — ob jie il)m Creue Ijalten merbe, bie barin

3um Husbruck kommt. Die Sd)ritte bes Daters [inb in ber S^rne oerljallt,

eine brückenbe Stille lajtct auf bem Raum, in roeldjem bie bciben ber

(Entf(f)eibung entgegenljarren. Das f)ollänbermotiD ertönt leife, gel)eimnis=

r>oll, „tüie aus ber S^^ne längjt oergangner Seiten" — fanft, Derl)eifeungs=

üoll antwortet iljm bas i^offnungsmotio, nod) einmal, langfam, 3aubernb

bcLS ^ollänbermotio, Don einem roie fragenben Hkkorb gefolgt — eine

lange, bange Pauje, bann beginnt bie S3ene, bie bas Scf)ick|al Sentas

be[iegelt. — (Es roäre fd)tDer, in ber gan3en Doraufgegangenen ®pern=

literatur etroas flt)nlid)es 3U finben: roie Ijier mit ben einfa(f)[ten ITtitteln

unb bod) in 3U)ingenb[ter IDeife ber Übergang 3n)i[(^en 3rDei biametral

entgegengcje^ten Stimmungen oermittelt ift, bas seugt Don einer Kraft

ber künftlerifd)en Hnfdjauung, einer nTeiftcrfd)aft in il)rer mufikalifd)en

IDiebergabe, einer pfi)d)ologifd)en 5einf)eit, bie unDergleid)lid) finb. IDir

könnten biefem einen Beifpiel mit £eid)tigkeit anbere, gleid) geniale l)in3U=

fügen (jielje im erften £{M ben Übergang Don bem luftigen Steuermanns^

lieb 3um (Erfd)einen bes i)ollänbers), bod) muffen mir es bei bem einen

beroenben laffen.

5eigt fid) in ben I}ollänberf3enen bie grofee bramatifdje Begabung lDag=

ncrs, |o berocifcn bie ntatrofend)öre unb bas Spinnlieb, roie originelles

er aud) auf gan3 anberen ©ebicten 3U geben oermodjte — d)arakterifti=
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[c^cr liefeen [id) bie erftcren, pikanter unb rei3DoIIer bas leitete kaum ge=

Italien. Dabei üBerra[d)t ein geu)i[[er DoIfestümIid)er 3ug, ber f)icr unb

an anberen Stellen (3. B. bas Steuermannslieb) burd) bie Htufife gef)t.

Dafe bie[en aufecrorbentlidjen Dor3ügen aucf) SdjtDädjen gegenüberfter^en,

ift malt 3U leugnen; aber |elb[t in biefen S(f|rDäd)en äußert \iä) bie llr=

[prünglicf)feeit oon IDagners Begabung. Sie treten burd)gängig im 3u=

jammenfjang mit ben 5^9uren bes Dalanb unb (Erik fjeroor, b. I). b^n=

jenigen, bie if)n am tDenigften innerlicf) berüf)rten. Der beredjnenbe Dater,

ber [entimentale £iebl)aber, fie maren i()m nid)ts als Staffage, unb löie

roenig er bei iljnen empfanb, gel)t aus ber tTTufife, bie er ifjnen 3uerteilt,

beutlid) ^erDor. Die oben ertr)äl)nte Hrie Dalanbs erljebt jid) um nid|ts

über bie lanbläufigfte ©pernfpradje, [a [ie greift [ogar am Sd)Iu&, um
einen roirliungsDoIIen Hbgang 3U ersielen, 3U ber altberoäljrten

,
stabilen

Kaben3 mit ben üblidjen £äufern", um bie IDorte 3U gebraud)en, mit benen

IDagner in [einer Dernid)tenben Kritik bes mobernen ®pernu)e[ens in „3u=

feunftsmu|ife" gegen foldjes UntDejen jelbft 3U 5^1^^ S^^^t- ^ud) (Eriks

Hrie im legten Rkt i^at oon il)rem |id)tlid)en Dorbilbe, ber Hrie bes ITtaj

im ,,5rßi[<i)üfe"f nid)ts [onjt als b^n fentimentalen ®runb3ug geerbt, 00=

gegen feine Craumer3äf)Iung, bie iljre 5ärbung nid)t Don if)m, fonbern

Dom £}oIIänber erljält, oon großer Kraft unb IDirkung ift. Die üerblüffenbfte

Stelle ber gan3en (Dper ift roof)! ber Sd)Iufe bes Duetts 3rDifd)en Senta

unb bem I)oIIänber: er ift oon einer Banalität, bie nad) bem Dorausge=

gangenen unb an biefer entfd)eibungsfd)rDeren Stelle boppclt ernüd)ternb

toirkt. Dod) aud) auf fie trifft 3U, roas id) oben fagte : ba^ feine Sd)rDäd)en

nod) für bie Urfprünglid)keit Don IDagners Begabung fpred)en. (Berabe

fie 3eigen, roie burd)aus el)rlid) unb natürlid) er in feiner Kunft roar;

benn nur, roo er aus ber Sülle feines J}er3ens fd)uf, konnte er fein Beftes

geben, roo bas nid)t ber 5^^^ roar, wo ber (Begenftanb il)n innerlid) kalt

Iie^\ ba griff er Ijilflos, oF)ne einen Derfud) ber Befd)önigung nad) bem

näd)ftliegenben, unb 3eigte fid) in bem fd^ablonenartigen (r{)araktcr feiner

ntufik nod) gan3 als Kinb feiner Seit. Die eben befprod)ene Stelle ift ber

über3eugenbfte Beroeis bafür. (Ein J)aud) bes ®c3rDungenen, llnnatürlid)en

umgibt bie Situation : ber l^ollänber f)at Senta gewonnen, aber er begrübt
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in i^r ni(i)t bas liebenbc IDeib, fonbern 6ie opferfreubige (Erlöjerin, fein

eigenes i)cr3 fül)It nidits oon £iebe

:

„Die bü[tre (Blut, bie l)ier iö] fül)le brennen,

Soll ic^, Unfeliger, fie £iebe nennen?

fl(^ nein, bie Sel)nfud)t i[t es nad) bem fjeil,

IDürb' es burd) foldjen (Engel mir 3uteil."

Unb Senta? Bei Dalanbs IDorten: „Stimmft bu bem Dater bei, ijt morgen

er bein ITTann !", mad)t fie, roie roir gefetjen Ijaben, „eine ßu&enbe, |d)mer3=

Iid)e Beroegung", u)äf)renb im ®rd)efter eine ®boe felagenb bie Stelle aus

(Eriks Hrie „IDenn bann mein i)er3 in Jammer bridjt", anbeutet. 2^xe

(Bebanfeen roeilen bei (Erik, [ie mufe [ein Bilb 3urü(febrängen, um iljrem

(Ent[d)Iufe, bem S^emben bas J)eil 3U bringen, treu 3U bleiben. Hus fo

toiberflreitenben (Befüt)Ien jene einf)eitlid)e (Empfinbung 3U ferijtallijieren,

bie allein eine über3eugungsferäftige, begei[terung=getragene ntufik 3U er=

3eugen ocrmag, mar aud) IDagner unmöglid). Unb |o blieb er aud) Ijier

lieber an ber ®berfläd)e ber Dinge, als ba^ er oerju^te, ber Stelle feünft=

lid) einen (Eljarakter 3U geben, ben er il)r jpontan nid)t geben konnte.

$d)liefelid) nod) ein EDort über bie ©uoertüre. IDenn IDagner in [einem

früher [d)on be[prod)enen gei[tüoIIen Huf[a^ „Über bie ©uoertüre" Don

ber großen 3ur „£eonore" [agt, [ie bürfe eigentlid) keine ©uDertüre met)r

genannt roerben, roeil [ie „in all3u feuriger Dorausnaljme bas gan3e be=

reits in [id) abge[d)Io[[cne Drama biete", [0 trifft bas roörtlid) aud) auf

bie 3um J)oIIänber 3U. 3n einem großartigen H^ongemölbe läßt [ie mit

bcn i)auptmomenten ber nTu[ik aud) bie bes Dramas an uns Dorüber=

3iet)en — IDagner f)at [ie [elbft in bie[em Sinne erklärt. 3m I^eulen bes

Sturmes, im Brau[en ber IDogen taud)t bas Sd)iff bes ^ollänbers (1)

auf. lTäl)er kommt es unb näf)er unb nun [te^t er [elb[t oor uns; Don

[einem Dergel)en (2), [einer Strafe (3) cr3äl)It bie ITtu[ik unb aud) Don

ber !)offnung (4), bie if)m nod) immer roie ein ferner Stern burd) bie ITad)t

Ieud)tet. Unb roie um burd) btn (Begen[a^ bas Sd)idi[al bes Derbammten

in [einer gan3en 5urd)tbarkeit 3U 3eigen, klingt aud) bie frö{)lid)e See=

mannsroeife ber £eute Dalanbs f)inein. (Bemaltiger nod) als Dorf)er ertönt

banad) toieber bas f^ollänbermotio unb nun [teigt aud) bas ntotio ber
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Hoffnung loieöer auf. (Es ijt, als fü^rc es einen Kampf mit 5en (Beiftern

ber 5in[terms. £auter immer unb fieller erjdjallt es über bas tEofen bes

(Dx^ans ^inroeg, nod) einmal bas ^ollänbermotio — es brid)t rote er=

f(f)recfet ah unb nun [cf)tDingt jid) bas (Erlöjungsmotio in jubelnbem €riumpl)=

gefang empor unb in freubigem, Derfelärtem Dur bringt bas J)oIIänber=

motio bas StüÄ 3um Hbjdjiufe.

IDir iDerben burd) bas ganse $(i)affen IDagners I)inburcE) bem (Bebanfeen

ber (Erlöjung burd) bie £iebe als bes Husbrudis I)öd)jten opferfreubigjten

ITTitleibs begegnen. tDir Ijaben ge[ef)en, ba^ bas J^oIIänberbrama burd)aus

auf iljm beru()t, er gibt uns aud) ben $d)lü|fel 3U ber ©uoertüre. Das

5euer, bas fie burd)Iol)t, 3eigt, roie madjtnoll er EDagner erfüllte. So

bilbet ]k [djon üon biefem (Be[id)tspunfet aus eine tief bebeutungsDoIIe

(Eröffnung ber neuen £aufbal)n, bie IDagner mit bem 5Iis9ßnöcn I}oIIänber

antrat. „Jn ttadjt unb (Elenb. Per aspera, ad astra. (Bott gebe es", bie[e

IDorte I)atte IDagner auf bas Titelblatt bes nTanu[feriptes ge[d)rieben.

Ad astra — mit bem EjoIIänber beginnt [ein Hufjtieg 3U ben (Beftirnen.
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am 12. Hpril 1842 traf IDagner in Bresben ein, öod) üer}tri(i)en einige

ntonate, beoor öie proben 3um Rien3i begannen. Die[e 3rDi|d)en=

pau[c, iüä{)renö beren [eine (5efd)rDijter il}n tatkräftig unterftü^ten, be=

nu^te er, um [eine alte IHutter in £eip3ig 3U be[u(i)en. Die öere!)renbe

£iebe, mit ber er an i^r I)ing unb bie i^n in [einen Briefen an [ie oft

tEöne Don rüljrenber IDärme finben liefe, bilbet eines ber [i)mpat^i[d)[ten

Kapitel im Bud)e [eines £ebens, unb es mar ein (Befüt)! [tol3er (Benug=

tuung, mit bem er iljr je^t gegenübertrat, nadjbem [ie mef)r als 3el)n ^oijxz

lang mit rDad)[enber Sorge [ein un[tetes, erfoIgIo[es £eben mit ange[et)en

Ijatte. — 3"! Hugu[t ging man enblic^ an bie Vorbereitungen 3ur Huf=

fül)rung. Sd)on bie er[ten proben burften bem jungen Kün[tler alle Sorgen

um bas (5e[d)icJi [eines IDerfees benel)men, unter ben Dielen ITTitrDirlien=

bzn roar aud) ni(i)t einer, ber nid)t mit roaljrer Begei[terung an [eine Huf=

gäbe ging. Selten i[t es einem (Er[tlingsrDerk be[d)ieben geröe[en, unter

[0 glücfeoerljeifeenben Bebingungcn [einen JDeg über bie Bretter an3utreten

:

in tEicf)at[d)eli unb ber $(f)röber=DeDrient fjatte IDagner Vertreter bes Riensi

unb Hbriano üon unDergleid)lid)er Dollenbung gefunben; bie Regie tat,

roas [ie nur tun konnte, um ben geroaltigen Hnforberungen bes IDerkes

gered)t 3U toerben; ber (Eljorbirelitor 5^cE)er, ber Kapellmei[ter Rei[[iger,

alle [e^ten il)r be[tes Können für i^n ein. Unb ber (Erfolg loljnte iljre

nTül)e — er toar ein gerabe3u bei[piello[er. ^ro^ ber ungeljeuren £änge

bes EDerkes — bie Huffüljrung bauerte Don 6 bis 12 U^r — ^ielt bas

Publikum bis 3ur legten tlote aus unb immer unb immer toieber mufete

ber glü(klid)e Komponi[t mit b^n Sängern ben cntl)u[ia[ti[(f)en Rufen So^Q^

geben. Hls er am näd)[ten Cage Streidjungen Dornel)men mollte, erklärte

il)m tEid)at[d)e(k „kur3 unb tro^ig unb bod) mit Dor Rüljrung er[ticktcr

Stimme" : „id) la[[e mir nid)ts [treid)en — es i[t 3U l}immli[d)", unb bie

anberen alle [timmten bei
;
5i[^ßr [traljltc Dor 5reube, ber 3ntenbant bankte

IDagner ,,für [ein [djönes tOerk" unb alle [prad)en nur Don „ber entl)u=

[ia[ti[d)en Beroegung, in ber [id) bie gan3e Stabt bcfinbe".

Die näd)[te 50^9^ bie[es ^riumpljes, ber audj Don ber Kritik be[tätigt
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tDurbe, mar, öafe öie 3ntenöan3 fi^ entfdjlofe, fofort ben SHegenbcn ^oU

länber, öeffen Huffüljrung in Berlin burd) ben Rücktritt bcs (Brafen Rebern

Der3Ögert toorben roar, in Hngriff 3U nehmen. £}ier bot fid) (Belegenfjeit,

ber Sd)röber=DeDrient, bie eine Meine Derftimmung barüber nid)t unter=

brü&en konnte, ba^ IDagner bie ^auptpartie [eines erften IDerfees nicf)t

für fie ge[d)rieben Ijatte, glänsenbfte Reoandje 3U geben. $d)on bie Did)=

tung I)atte ifjre Si)mpatl)ien für öie Rolle ber Senta in ^öd)ftem ITTafee

erroecfet unb ber (Eifer, mit bem jie an iljr Stubium ging, fd)ien IDagner

bie DoIIfeommenfte (5ea)äl)r für ben (Erfolg ber ©per 3U geben. Unb [0

gro^ toar [ein Dertrauen auf [ie unb [ein IDerfe, ba^ er aud) an ber un=

3ureid)enben Be[e^ung bes fjollänbers feeinen Hn[to^ nafjm. Das [ollte [idj

nur 3U [et)r rädjen. (Berabe ein IDerfe, bas [0 [eljr ber [on[tigen [id)eren

(Effekte ber ©per entfagt, bas [eine IDirkung ein3ig aus ber Q^ragife ber

(5e[d)el)ni[[e [d)öpft, oerlangte Darfteller, bie biefe Cragik in i^rer gansen

5urd)tbarkeit mit3uempfinben unb rDieber3ugeben Dermod)ten. IDenn es

[ogar ber Sdjröber^Deorient unmöglid) [d)ien, einem [cf)on äufeerlid) un=

geeigneten, babei [djau[pieleri[d) gan3 un3ulängli(f)en J^oIIänber gegenüber

bie red)te Stimmung für bie Ieiben[d)aftlid)e (Ejtafe ber Senta 3U gewinnen,

toie [ollte [id) ben J)örern jene innere (Ergriffenf)eit mitteilen, bie allein

einen (Erfolg oerbürgen konnte? So ge[d)al), roas bie (Ein[id)tigen Doraus=

ge[el)en {jatten: bie Huffül)rung, bie am 2. Januar 1843 unter bes Kom=

poni[ten eigener £eitung [tattfanb, roar nur „ein l)alber (Erfolg ; bas pu=

blikum Ijatte einen 3rDeiten Rien3i erroartet unb roar enttäu[d)t, ein tDerk

Dor [id} 3U [efjen, bas [eine JDirkung nid)t in getoaltigen lTta[[enrDirkungen,

Balletts unb roas man bankbare Hummern nennt, [ud)te, [onbern einen

tieftragi[d)en [eeli[d)en Konflikt 3um nTitteI= unb Husgangspunkt Ijabe",

tüir bürfen f)in3ufügen, boppelt enttäu[d)t, roeil ber Dar[tenung bie[es Kon=

fliktes gerabe in [einen J)öf)epunkten ber Htem roarm pul[ierenben, über=

3cugenben £ebens feljite. 3" ben folgenben Dorftellungen [teilte bas pu=

blikum [id) in [tetig abneljmenber 3af)l ein, nad) ber öierten rourbe bie

(Dper Dom Repertoir abge[e^t. Um [0 bauernber unb [tärker erroies fid)

bie Hn3iel)ungskraft bes Rien3i, ja, bie Itotroenbigkeit, i^n burd) Stridjc

in ben Ratjmen eines Cljeaterabenbs ein3upa[[en, gab ber 3ntenban3 ben
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(Bcbanfecn ein, i^n einige ITTale auf stoei Hbenbe oerteilt, fpicien 3U laffen,

um öie IDünfdje öerer, öie iljn unüerfeür3t 3U f)ören oerlangten, 3U be=

friebigen. So gab man am erjten Rhenb öie beiben erften Hfete als ,,Rien3is

(Bröfee", am 3rDeiten bie brei anbeten als „Rien3is SaH".

UTittlerrDeile war burcE) ben Cob UTorladjis bie Stelle eines Kapelle

meijlers an ber Königlid)en ©per frei geroorben. Hller Rügen lenkten

jid) auf ben jungen, 3U [0 fd)neller Beliebtijeit gelangten £anbsmann, unb

bie 3ntenban3, bie fid) burd) ben (Erfolg bes Rien3i reidjiid) für ben Rtife^

erfolg bes 5Iis9^"^^" E)oIIönbers entfd)äbigt |al), gab nur einem allge=

meinen II)un|cf)e RusbruÄ, als [ie il)m ben poften anbot. Hber jo I)of)e

Befriebigung IDagner aud) bei bem (Bebanfeen empfanb, ben pia^ ein=

nefjmen 3U follen, an bem einft fein Jugenbibeal IDeber gejtanben, jo 3ögerte

er bod) lange, beoor er ein[d)Iug. IDas ^ätte er barum gegeben, roäre ein

foId)es Hnerbieten il)m üor brei 3al)ren gekommen ! Rber mittlertüeile

toar er ein anbcrer geroorben unb er füljlte, ba^ bie 3iele, bie if)m je^t

Dor|d)rDebten, roeit ah lagen oon benen ber £}ofbüI)ne. Dod) alle Bebenken

3erjlreute bas 5ureben ber S^eunbe, vor allem aud) ber IDitme IDebers

unb bie Rücfefid)t auf Rtinna, unb am 2. S^^i^uar 1843 tourbe er burd)

königlid)es Rejkript 3um „Kapellmeifter Seiner ITTaieftät mit 1500 Calern

Iebcnslänglid)em (Belyalt" ernannt.

Run ging es baran, jid) ein neues, [einer Stellung angemejfenes I)eim

3U |d)affen, unb ba nad) bem unerljörten (Erfolg bes Rien3i kein Rtenfd)

baran 3rDeifeIte, bafe feine (Dpern fid) im $Iuqz bie Bü{)nen ber gan3en

IDelt erobern unb feine (Einnaf)men baburd) minbeftens auf bas Doppelte

bes (Bel)altes fteigen roürben, fo 3Ögerte er nid)t, bas (Belb ba3U auf Sinfen

auf3unet)men. Rn ber ®ftra=RIIee mietete er eine geräumige n)ol)nung mit

ber Rusfid)t auf ben Sroinger, unb nun rourbe alles „grünblid) unb gut

angefd)afft, roie es fid) geijört, toenn ein 30iäf)riger RTenfd) fid) auf fein

gan3es £eben enblid) bauernb anfiebelt". (Ein Papagei unb ein J}ünbd)en

trugen an Stelle ber fel)lenben Kinber ba3u bei, bas V}t\m 3U beleben.

n)agner, ber ein Ieibenfd)aftlid)er (Eierfreunb toar, fanb in Peps einen

unermüblid)en Begleiter auf feinen Spa3iergängen unb freute fid) immer

Don neuem, toenn il)n beim Rad)I)aufekommen ber Papagei mit einer Rle»
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lobie aus Rien3i, bie ITTinna iljn geleljrt Ijatte, begrüßte. — Das vozxU

DoIIflc Stüdi 6er (Einrid)tung rcar eine BibIiotI)ek, bie au^ßer (Befd)id)ts=

toerfeen unb bzn bebeutenb[ten poeti[d|en Sdjöpfungen aller leiten unb

£änber bas ^ert)orragenb|te auf bem (Bebiete altbeutfd)er £iteratur 3U=

fammen mit ben rDid)tigften Scfjriften über bie beutfdjen (Bötter= unb J)elben=

[agen entljielt. Jn Paris [cf)on roar [ein 3ntere|fe für bie legieren er=

roadjt, bort |d)on trotte er fid) mit ben Sagen Don Cannfjöufer unb £oI)en=

grin befd)äftigt unb Iäng[t l)atte ber plan, ben erfteren 3um HTittelpunfet

feines näd)[ten löerfees 3u maci)en, fid) 3U fefter 5orm 3U oerbidjten, ange»

fangen. 3^^t tourbc bas Stubium Don ©rimms beutfd)er BTijttjoIogie iljm

3U einer Quelle ungeal)nten (Benuffes ; er fül)lte fid) roie oon einem tDunber=

baren 3auber baran feftgebannt: aus roirren Brud)ftüdien fal) er eine

löngft untergegangene JDelt neu erftel)en, belebt üon (Beftalten, bie il)n

roie uroeriDanbt oertraut anfd)auten. 3ur S^eube bes Soi^fc^^rs feam bie

bes (Entbecfeers, cor beffen erftaunten Blidien fid) plö^Iid) ein £anb üon

märd)ent)after $d)önt)eit auftut, reid) an $d)ä^en, a)eld)e nur ber V}anb

Ijarren, bie ber nTenfd)I)eit baoon mitteile
;
3ur S^eube bes (Entbediers feam

als Beglüdienbftes, bie bes Künftlers, bem überall Ijier bie HTöglidjkeit

Don JDerken oon gan3 neuem (Empfinbungs= unb (Bebanfeengeljalt aufging.

Don je^t an toibmete er jebe freie ITTinute biefem Stubium unb mir roerben

balb Don ben I)errlid]en 5i^üd)ten, bie baraus erblüf)en follten, Ijören.

IDagners £eben in Dresben geftaltete fid) 3unäd)ft aufs Bel)aglid)fte. 3"

feinem I)übfd)en fjeim roar er balb roieber oon einem Kreife oon Srcunben

umgeben, bie alle ebenfo begeiftert für fein (Benie, roie oon feiner perfön=

Iid)feeit fafsiniert roaren. Selten aud) f)at es eine faf3inierenbere gegeben.

Stets ber Stimmung bes Hugenblidis rüdiI)aItIos ge{)ord)enb, fpielte fie in

rafd)em IDed)fel in ftets neuen S'ii^^ßii- Unter feinen Dertrauten konnte

IDagner bzn (Ernft, ber bie (Brunbftimmung feines IDefens ausmad)te, mit

fröl)lid)fter Husgelaffen!)eit r)ertaufd)en ; bann fprang er mit ber Bel)enbig=

feeit bes Knaben über ^ifd)e unb Bänke, af)mte bas Bellen ber ^unbc nad)

unb roar 3U jebem Sd)er3 bereit. IDanbte fid) bas (Befpräd) aber ben pro=

blemen, bie it)n befd)äftigten, 3U, bann rife er burd) bas S^^^^ feiner Be=

rebfamkeit alles mit fid) fort, bann fd)ien ber kleine fd)mäd)tige ITtann



76 Dresöen

3U rDad)[en, unb es roar keiner, ber in foldjen Hugenbli&en nid)t aljnte,

bafe bie[e geroaltige Stirn ©ebanfeen berge, bie oiel roeitere Reid)e, als bie

ber eigenen Kun[t, umfaßten, unb bafe biefer entjd)Io[[ene ITTunb bie Kraft

Derbürge, bie ben (Bebanken in bie Cat um3ufe^en imjtanbe ift. (5erDeif)te

Stunben roaren es, toenn er mit feinem DoIItönenben ®rgan, bem alle

Sdjattierungen bes Husbrudis 3U (Bebote jtanben, unb mit jener rebnc»

rifcfjen (Beftaltungskraft, bie bas IDort 3um Bilb roerben läfet, aus jeinen

Didjtungen Dorlas ober feine neuen piäne entroidielte. (Es ift ein eigen=

tümlidjer 5ug in löagners IDefen, ba§ it)m ITTitteilung an gleidjgeftimmtc

Seelen, befonbers in J}infici)t auf fein Sd)affen, abfolutes £ebensbebürfnis

roar. IDäljrenb anbere Künftler gern il)re lüerke erft 3ur Reife kommen

laffen, am liebften erft mit ben DoIIenbeten f)en)ortreten, oerkünbet IDagner

f(i)on bas Hufbli^en bes erften (Bebankens ben Sr^unben — es ift, als ob

i^r Derftänbnis, ifjr Beifall, iljm eine nottocnbige Quelle ber Sd)affens=

freubc finb. HIs er in fpäteren J^^i^^tt, 3ur (Einfamkeit oerbammt, mefjr

auf bie Korrefponben3 angeroiefen ift, ba bilben feine IDerke faft ausfd]Iiefe=

lid) ben 3TiI)ciIt feiner Briefe, roir können fie in iljnen üom erften Keim an

bis 3ur oollen Blüte entfteljen unb roadjfen fefjen. ®ute ^örer, bas roar

es, toas er Dor allen Dingen in feinen 5reunben fud)te unb beren follte

er in Bresben eine gan3e Hn3af)I finben. Hm nä(f)ften öon allen trat iljm

Huguft Röckel, ber als IKufikbirektor neben ben 3rDei Kapellmeiftern an

ber ©per roirkte unb felbft ben (EIjrgei3 gel^abt I)atte, als 0pernkomponift

£orbeeren 3U ernten. Die erftc Bekanntfd)aft mit löagners lüerken Ijatte

i{)m jebod) bie eigene Begabung fo minbercoertig erfdjeinen laffen, ba^ er

feine f(f)on fertige ©per 5<irineIIi beifeite legte unb fortan ber kompofito*

rifci)en Betätigung grunbfä^lid) entfagte. (Ein ITtenfd) Don f(i)arf einbrin=

gcnbem Derftanbe, Ieibenfd)aftli(f)er Begeifterung für alles (Brofee unb un=

erfd)ütterlid)er (Treue unb (Büte bes I7er3ens, rourbe er IDagner balb ein

unentbel)rlid)er 5reunb. 3um intimeren Kreife gel)örte aud) ber bamals

etroa 25iäl)rige (II)eobor Utjlig, ber als Diolinift an ber Königlid)en Ka=

pelle angeftellt roar unb burd) feine „umfaffenben mufikalifd)en Kenntniffc

ebenfofef)r roie burd) feine Hufgeroe&tljeit unb feinen ungemeinen Bilbungs*

trieb" IDagners Hufmerkfamkeit auf fid) gelenkt Ijatte; ferner ber J^of*
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[cE)aufpieIer S^rbinanö J)einc, öer fd)on in (5ci}crs I)aufe freunbfci)aftli(f)

Derfeeljrt Ijatte unb bem Stieffoljn feines alten 5rßunbes mit {)er3lid)cr n!eil=

naf^me entgegenkam. Dieljeitige Hnregungen erijielt EDagner aucf) in bem

„Krän3d)en", bas an jebem Sonnabenb eine Hn3aI)I htbtnhnbzx ITTänner

aus ben i)erfd)ieben[ten Berufen in einem bejonberen 3immer bes Rejtau»

rateurs (Engel am poftpla^ üereinigte, ^ier rourbe er mit b^n Bilbl)auern

^äfjnel, bem Sdjöpfer bes Beetfjooenbenfemals in Bonn, unb Rietfd)el, ber

[einen Hamen burd) bas IjerrlicEje (Boet{)e=$d)ilIer=DenfemaI in IDeimar Der=

eroigt f)at, bekannt; I)ier traf er 3uer jt Sentper, ben großen Hrd)itekten,

mit bem er in fpäteren Jaljren nodj in [o Dielfad)e Berüljrung Kommen

follte, f)ier Scfjnorr Don Carolsfelb, ber eh^n als (Baleriebirefetor nad) Dres=

ben berufen roar unb als Sdjöpfer ber Hibelungenfresfeen in ITTündjen

unb genauer Kenner ber altbeutjdjen Sagen iljn befonbers interejfierte.

Hud) ©u^feou), bef[en „3opf unb $d)rDert", „Urbilb bes tEartüffe" unb

„Uriet Hcojta" fid) rafd) bie Bütjnen erobert unb ifjm bie Stellung eines

Dramaturgen bes Dresbner J)oftf)eaters eingebradjt Ijatten, [teilte [id) bis»

meilen ein, unb mandjes anregenbe (5e[präd) füljrte IDagner mit Bertl)oIb

Huerbad), bem burd) [eine „Sd)rDar3tt)älber Dorfge[d)id)ten" berüljmt ge=

roorbenen „iübi[d)en Bauernbur[d)en". Hud) mit Robert Sd)umann, ber

1844 nad) Bresben über[iebelte unb mit bem er als gelegentlidjer ntit=

arbeiter [einer „neuen 3eit[d)rift für nTu[ik" [d)on in Berüf)rung gekommen

roar, trat er bamals in per[önlid)en Derkel)r, bod) roaren bie beiben ITTänner

3U Der[d)ieben geartet, als ba^ [id) ein roärmeres Derl)ältnis baraus Ijätte

ent[pinnen können.

IDas IDagners Stellung am d)eater betrifft, [o [d)ien es 3uer[t, als

[ollten [id) bie Befürd)tungen, mit benen er [ic angetreten I)atte, als grunb=

los errDei[en. Der S^i^^reifer, mit öem er [eine neue Hufgabe erfaßte, bie

if)m eigene 5äl)igkeit, [eine Begei[terung anberen mit3uteilen, bie bipIoma=

ti[d)e Ktugf)eit, mit ber er [einen älteren Kollegen Rei[[iger befjanbelte,

alles roirkte 3u[ammen, um [eine ^Tätigkeit 3U einer eben[o erfreulid)en

roic erfolgreid)en 3U ge[talten. Rei[[iger, ber [elb[t burd) eine gan3e Hn=

3al)l in [eid)te[tem italieni[d)em Stil gel)altener ©pern eine billige popu=

larität errungen Ijatte, getoann er Dollenbs baburd) für [id), bafe er if)m
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nad) einem älteren (Entrourfe einen 0pemtejt „Die I)of)e Braut" [d)rieb.

€s i[t bas öerfelbe tEejt, öen IDagner, als Rei[|iger ficf) narf) langem Be=

[innen öod) nicEit 3ur Kompofition entfdjiiefeen konnte, feinem alten 5i^eunöe

Kittl in Prag überliefe, 5er itjn unter öem Citel „Die 5ran3ofen Dor ITi33a"

in Ittufik [e^te. Die mujtergültige Hrt, in öer er öie IDerfie ber ITteifter,

Dor allem nTo3arts unb IDebers, neu einftubiert auf bie Büljne brad)te,

geroann bas Publikum für i^n, unb roenn aud) bie prejfe gelegentlid) ob

[einer ITeuerungen auffäffig rourbe, [o fül)lte bod) jeber, ba^ mit itjm ein

neuer (Beift in bas alte f}aus eingesogen roar. Don ber (Beu)i|[enl)aftigfeeit,

mit ber er an bie älteren IDerfee l^erantrat, 3eugt [eine, für ben Sroecfe einer

Heuein[tubierung oeranftaltete Bearbeitung oon ®lucfes „Jp^Q^^iie in

Hulis". ni(f)t nur rourbe bie beut[d)e Über[e^ung oon if)m gänslid) um=

gearbeitet unb bie Jnftrumentation in mobernem Sinne aufgefri[(f)t, [onberrt

bie meifl „gan3 unoermittelt nebeneinanberfteljenben Hrien unb (If)öre"

iDurben burd) Übergänge unb Dor= unb ITadjfpiele, für bie er meift (BIudi=

[d)e irtotioe benu^te, oerbunben. HTan mag einer [oId)en Übermalung eines

alten UteifterrDerfees gegenüber[tel)en roie man mill, aber ber l^eilige (Ernft,

mit bem IDagner [id) ber [elbftübernommenen Hufgabe roibmete, kann nid)t

l^od) genug ange|d)Iagen toerben. IDagner f)at bamals aud) Paleftrinas

„Stabat matcr" 3um Sroedi einer Konsertauffüljrung bearbeitet.

Übrigens blieb [eine Hiätigkeit in Dresben nid)t auf bie ©per be[d)ränkt.

€r I)atte aud) bie Direktion ber £iebcrtafel übernommen unb baburd) bie

Hnregung erljalten, [id) in einer ifjm bis bal)in frcmben (Battung als Kom=

ponift 3U Der[ud)en. Don ben [o ent[tanbenen XDzvkzn für ITTännerdjor

[inb ein „5e[tge[ang" unb ein „©rufe [einer (Betreuen an S^iebrid) Hugu[t,

ben (Beliebten" (Belegenl)citskompo[itionen, bie [id) roenig über bas bafür

üblid)c ntafe ergeben; ber er[tere rourbe im Huftrage bes Königs üon

$ad)[en 3ur S^ier ber (Entljüllung bes Denkmals S^iebrid) Huguft I. am

7. 3uni 1843, ber le^tere 3ur Begrüfeung bes Königs bei [einer Rüdikeljr

aus (Englanb ge[d)rieben. IDid)tiger i[t bie bibli[d)e $3ene „Das £iebes=

mal)l ber Hpo[ter', bie be[onbers in Hnbetrad)t ber Dürftigkeit, bie auf

bem (Bebiete ber £itcratur für nTännerge[ang f)err[d)t, aud) l)eute nod)

Bead)tung oerbient, toenn [ie aud) nid)t auf ber[elben ^öl)e roie IDagners
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Büljnenroerke fte^t, unö [d)on öurd) ein geroif[es ftiltftifdjes Sc^manfeen

fid) meljr als ein geiftoolles (Experiment, öenn als ein rDirMid)em feünftle=

ri[d)em Drange entfprungenes IDerfe barftellt. (Enblid) bleibt nod) ein „(5e=

fang 3ur Beife^ung 6er fterblidjen Überrefte Karl ITtaria von IDebers" 3U

erroäljnen. 3m ^alixz 1826 roar IDeber in £on6on geftorbcn unb beerbigt

roorben, nidjt, roie lüagner beljauptet, „in einem un[d)einbaren Sarge, in

einem entlegenen Raum ber £onboner paulsfeirdje", fonbern in ITToorfielb

dliapel, unb 3rDar unter bzn benkbar rDeiljeooIIjten oeremonien, 3U b^n

Klängen von nTo3arts Requiem, — toie bie 3eitgenöffifd)en Berid)te aus*

brücfelid) jagen „im Stil ber Beilegung r>on perfonen Ijöd)|ten Ranges".

— £äng[t fd)on roar ber IDun[d) laut geroorben, biejen beutfdjeften nteijter

nid)t länger in frember (Erbe ruljen 3U Ia[fen. IDagner fjatte ben (Bebanfeen

mit (Entf)ufiasmus aufgegriffen unb roar fofort mit ber iljm eigentümlid)en

ftürmi|d)en (Energie für feine Derroirfelidjung eingetreten, dmax oerlautetc,

ba^ ber König religiöfe Bebenfeen gegen „bie Störung ber Ruije eines

Cotcn" I)ege, unb ber Jntenbant, J)err oon £üttid)au, erklärte [id) mit

(Entfd)iebenf)eit gegen bas DorI)aben, fdjon — man Ijöre !
— roeil man

bann mit bem[elben Red)te aud) bie £eid)e bes Kapellmeijters nTorlad)i aus

3talien Idolen müfete ! Hber nid)ts konnte JDagner von bem einmal ge=

faxten pian abbringen; er liefe jid) 3um Dorftanb bes Komitees, bas jid)

3ugunften bes Unternel)mens gebilbet f)atte, rDäf)Ien unb balb roaren bie

notroenbigen (Belbmittel burd) Sammlungen unb (Ef)eaterauffüf)rungen 3U=

[ammengebrad)t. (Ein Soljn bes oerftorbenen RTeifters reifte [elbjt nad)

£onbon, um bie Überrejte [eines Daters 3urüdi3ugeleiten, unb am 13. De=

3ember 1844 langte ber Sarg in Bresben an. Unter 5<idiel[d)ein rourbe

er am Hbenb 3U ben Klängen eines Crauermarfdjes, ben IDagner nad)

tEI)emen ber (Euri)antl)e für ad)t3ig Bläfer unb 3rDan3ig DerI}üIIte (Trommeln

geje^t Ijatte, nad) ber dotenl)alle bes katl)oli[d)en 5nebt)ofs übergefüf)rt

unb am folgenben Cage in ber oon bem Komitee bereit gel)altenen (Bruft

beigelegt. IDagner jelbft l)ielt bie (Bebäd)tnisrebe, unb nie finb fd)önere,

tiefer empfunbene IDorte bei äl)nlid)er (5elegcnl)eit ge|prod)en roorben.

„l}ier rul)e benn l" Ijiefe es barin — „I)ier fei bie prunkloje Stätte, bie

uns beine teure J^ülle beroat)re ! Unb l)ätte [ie bort in Sürftengrüften ge=
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prangt, im ftol3eftcn Htünfter einer |tol3en Hation, roir roagten bodci 3U

I)offen, öafe 6u ein befdjeiöenes (Brab in 6eut[d)em Boöen bir lieber 3ur

legten Ru^eftätte ermäljit. ttie ^at ein beut[d)erer Htufiker gelebt als

6u ! n)oI)in b'idi aud) bein (Benins trug, in roeldjes ferne, bobenloje Reid)

ber pi)anta|ie, immer bod| blieb er mit jenen taujenb 3arten S^\'^^^ ein

bie[es beutfdje DoIfesf)er3 gekettet, mit bcm er roeinte unb Iad)te, roie ein

gläubiges Kinb, roenn es ben Sagen unb nTärcf)en ber J}eimat laujcf)t.

Siel)', nun läfet ber Brite bir (Beredjtigfeeit roiberfaljren, es berounbert bid)

ber $van^o\^, aber lieben feann bid) nur ber Deut[d)e; bu bijt fein, ein

|d)öner tCag aus feinem £eben, ein roarmer tEropfen feines Blutes, ein

Stüdi Don feinem J}er3en!" — Der oben ertoäfjnte Crauergefang, 3U bem

IDagner aud) bie Derfe gebid)tet I)atte, beenbete bie S^i^r.

Da^ bie nid)tad)tung, mit ber IDagner bei biefer (5elegenf)eit bie IDünfd)e

bes (Brafcn £üttid)au bef)anbelt f)atte, Don biefem fef)r übel oermerfet tourbc,

ift felbftoerftänblid) ; bie leife ITti^ftimmung, bie bereits frül)er gelegent=

lid) 3rDifd)en il)nen I)erDorgetreten toar, erfuf)r baburd) eine tDefentIid)e

Derfd)ärfung. (Ein ftärfeerer (Begenfa^ läfet fid) allerbings kaum benfeen,

als ber 3rDifd)en bcm jungen genialen, reformroütigen Kapellmeifter unb

bem alten pebantifd)en 3ntenbanten, unter beffen Derftänbnislofigkeit

3rDan3ig 3af)re frül)er fd)on EDeber fd)rDer gelitten f)atte; f)atte er bod),

roie roir gefe^en f)aben, 3rDifd)en einem ITtorIad)i unb bem Komponiften

bes 5rc^c^ü^ ebenforoenig einen llntcrfd)ieb gefel)en, roie 3U)ifd)en einem

Reiffiger unb bem Komponiften bes Sli^g^Ttben J)oIIänbers. Solange fid)

IDagner mit feinen reformatorifd)en tDünfd)en innerhalb ber (Bren3en bes

(Begebenen l)ielt, I)atte £üttid)au roenig bagegen ein3urDenbcn. Sobalb fie

aber in Konflikt mit ben Jntereffen ber d)eaterfeaffe gerieten, glaubte er

fold) jugenblid)em Unoerftanb einen Dämpfer auffegen 3U muffen, unb

IDagner begegnete oon ba an beftänbigem IDiberftanb. (Er Ijath aus bem

Beroufetfein I)eraus, ba^ bas ©rdjefter in 3ufeunft eine üiel rDid)tigere Rolle

im (Befamtorganismus ber 0per fpielen roürbe als je DorI)er, unb ba3U

einer grünblid)en Reorganifation bebürfe, einen bis ins ein3elne betailierten

pian, „bie Königlid)e Kapelle betreffenb", ausgearbeitet, ben er im nTär3

1846 ben Bel)örben einreid)te. (Er f)atte bas Sd)iÄfaI, bas berartigen Der*
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[ud)en getDöIjnlid) erblül)t: — ein 3Qf)r lang lag er unbead)tct in bcn

Hrdjioen öer jntenöantur, bann rouröe er mit öem „fummarij(f)en (Ent=

[d)eiöc an if)n 3urücfege[anbt, ba^ man es für be[|er fänbe, a)enn alles

beim HIten bliebe", flud) [eine Hnjtrengungen um bie Derbefferung bes

Repertoirs, für bie er \\d\ von Hnfang an kraftooll eingefe^t fjatte, er=

toiejen [icf;. als auf bie Dauer erfolglos, ^ier traf er auf bie immer ent=

fci)iebenerc (5egnerfcf)aft ber Sänger lelbft. So letjnte beifpielstoeile feine

eigene Ilidjte Johanna IDagner, bie feit 1844 ber Königlidjen ©per an=

gel)örte, bie Partie ber Senta ab unb 30g bagegen 3ampa unb 5aDoritin

Dor, [d)on ,,ber für jebe biejer Rollen Don ber Direktion iljr 3U liefernben

brei brillanten Hn3Üge roegen!" Szlh']t Cidjatfdjeli, jonjt [ein glüljenbjter

Berounberer, füljlte [id) burd) IDagners unerl)örte Sorberungen in betreff

bes Repertoirs bitter gekränkt. Dafe ber IDert einer ©per anbers als nac^

ber ,,Dankbarkeit" ber iljm 3ugeu)iejenen Rolle bemeffen roerben könne,

ba^, roic IDagner bel)auptete, ber Sänger um ber ©per roillen, md)t roie

er beljauptete, bie ©per um bes Sängers roillen ba fei, roollte if)m nid)t

in ben Sinn. Den oereinten Bemüijungen ber beiben gelang es enblid),

bie Hnnaljme oon Doni3ettis S^Doritin, ber IDagner fid) mit aller RTad)t

roiberfe^t f^atte, 3U er3a)ingen. Unb IDagner fal) fid) fdjliefelid) fogar in

bie £age oerfe^t, bas IDerk felbft einftubieren unb birigiercn 3U muffen.

,,Sonft beftanb meine E}aupttätigkeit in ber Direktion öon Slotoros Rtarttja"

— fo lefen roir in IDagners ,,£eben", unb biefer eine Sa^ toürbe genügen,

um bie Bitterkeit, bie fid) feiner met)r unb mel)r bemäd)tigte, 3U erklären.

(Er, beffen Reformibeen mittlerroeile 3ur Reife gebieljen roaren, beffen 3iel

eine künftlerifd)e UmrDäl3ung oon nie bageroefener Hiragroeite roar, mufete

ber {I)ffentlid)keit gegenüber als Dertreter einer Rid)tung erfd)einen, bie

il)m in tieffter Seele 3urDiber roar, in ber fid) für iljn bie gan3e Kümmer=

Iid)keit ber mobernen Kunft3uftänbe offenbarte. (Eine oollkommene f)off=

nungslofigkeit bemäd]tigte fid) feiner, f)ier je (Butes roirken 3U können.

Unb um roeiteren Reibungen r)or3ubeugen, beren Hu^Iofigkeit er einfal),

30g er fid) enblid) Dollftänbig Don ber Beteiligung an ber Direktion 3urüdi

unb begnügte fid) bamit, bie if)m 3ufaIIenben Hufgaben aus3ufüf)ren. 3u

biefen gefjörtc aud) bie jetDeilige Direktion ber Don ber Königlid)en Kapelle

(Erneft, Rid|arb IDagner 6
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üeranftalteten $ijmpI)omefeon3erte. Sie boten iljm 6ie einsige 6elegent)cit,

[eine feünftlerifc^en Jntentionen reftlos öurd)3u[e^en unb oaren |o aud)

5er einsige ^eil [einer offisiellen Betätigung, öer il)m feün[tleri[dje Be=

friebigung gab. E)ier konnte er [id) 3um er[tenmal unter ben gün[tigen

Um[tänben auf einem il?m bis bafjin noc^ siemlid) neuen (Bebiet Der[ud)en.

Xlnb toie es 3um IDe[en [einer be[onberen Deranlagung gehörte, bafe er

ni(i)ts anfa[[en konnte, o^ne if)m ben Stempel [einer Per[önli(f)keit auf=

3ubrü(ken, [o [d)Iug er aud) I)ier [ofort eigene IDege ein. lüas £i[3t für

bie KIaDierkompo[itionen ber nTei[ter getan Ijatte, bas tat er für itjre

®rd)e[terrDerke : nid)t jene [ogenannte ©bjefetiöität ber IDiebergabe, bie

unter bem Deckmantel [eIb[tDerleugnenber (E^rfurdjt nur einer gei[ttötenbcn

Pebanterie Dor[d)ub Iei[tete, [onbern ein neu[d)affen aus [ubfektiüem (Emp=

finben heraus [d)ien iljm bas HTittel, [ie 3U kraftooller löirkung 3U er=

roecken. Damit [teckte er ber Tätigkeit bes Dirigenten gans neue 3iele,

bamit tDurbe ber Dirigent 3um Jnterpreten, bie ted)ni[d) tabeno[c Hus=

fül)rung für ettoas SeIb[tDer[tänbIicf)es, aber in [id) allein eben[o Belang=

Io[es erklärt, loie bie korrekte, aber gei[t= unb [eeIenIo[e IDiebergabe einer

Sonate. Seit jenen tEagen batiert bie neuauffa[[ung ber Rolle bes ®rd}e[ter=

birigenten, bie oon iljm ein gei[tiges Durdjbringen, ein eigenes ITtiterleben

bes IDerkes, bas er birigiert, oerlangt, unb oon IDagners Sd)üler unb

5reunbe, £)ans Don Büloro, 3uer[t aufs energi[d)[te oertreten rourbe.

(Berabesu eine erlö[enbe ^at voax bie Huffül)rung ber Iteunten Sr)m=

pljonic BeetfjoDens burdj IDagner. Itur einmal Dorljer roar [ie in Dres=

ben unter Rei[[igers £eitung gef)ört roorben unb bamals „mit aufridjtiger

3u[timmung bes Dirigenten" DoIIkommen burc^gefallen. HIs IDagner [einen

(Ent[d)Iufe kunbgab, bas IDerk für bas 3um Bc[ten ber pen[ionska[[e bes

®rd)e[ters [tattfinbenbe Konsert am PaIm[onntag 1846 an3u[e^en, erijob

[id) ein Sturm ber (Entrü[tung unter b^n ITTitgliebern ber Kapelle. ITtan

fürd)tete, ba^ bas Publikum, bas bie (Erinnerung an jene er[te Huffüljrung

nod) nid)t oerrounben Ijatte, bem Konsert fernbleiben unb [0 ber rooljltätige

3u)cdi ber Dcran[taltung empfinblid) gefdjäbigt roerben mürbe. ITtan ging

[0 roeit, [id) an ben (Srafen £üttid)au 3U toenben mit ber Bitte, ein nta^t=

tDort 3U [predjen, — mit ITtüIje nur gelang es IDagner, bie Bebenken bes
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Jntenbanten 3U überrüinben. Unb nun [c^te er [eine qan^t (Energie unb

[eine ganse organi[atori[d)e Begabung baran, bie Huffül)rung nidit nur

3U einem feün[tleri[d)en, [onbern aucf) 3U einem materiellen (Erfolg 3U madjen.

Durrf) I)äufige IToti3en, bie er anoni]m in ber Dresbner Leitung er[d)einen

liefe, Der[tanb er es, bie Hufmerli[amkeit unb Heugier bes Publikums 3U

erregen; bie Kunbe Don bcn be[onberen, nie bagen)e[enen Dorbereitungcn,

bie für bie[e Huffüljrung getroffen rourben, ^alf mit, i^r einen gerDi[[en

[en[ationellen (Iljaraliter 3U geben — ein [idjeres lUittel, bie ITtenge 3U

lo&en i (Ein Programm, bas ben Stimmungsgeljalt bes IDerkes burdj 3i=

täte aus bem 5ciu[t ben fjörern oerbeutlidjen [ollte, rourbe entroorfen. IDar

es nid)t bie Heunte St}mpl)onie gerDe[en, bie in jenen pari[er Cagen itjm

mit magi[d)er (Bemalt bie Hugen über [id) unb bie (Bö^en, benen er [0 lange

gebient, geöffnet Ijatte? V^atte nid)t jenes (Befüt)l bes unbefriebigten Se^*

nens, bas ben er[ten Sa^ erfüllt, jenes (5efül}l, bas i^n [cf)on aus bem

5au[t [0 üerroanbt angeroeljt ^atte, aud) it)n bamals erfaßt unb in [einer

5au[touDertüre einen I)er3ergreifenben IDiberljall gefunben? tUit roeld)er

VfCaäit pa&te iljn bie (Erinnerung an bas alles, als er je^t über ber par=

titur [afe, „unb [id) unter tobenbem $d)lud)3en unb IDeinen", u)ie in jenen

tragen, als iljm 19jäl)rig 3uer[t eine Hljnung itjrer I)errlid)lieit aufgc»

gangen roar, oon neuem in iljre IDunber oertiefte. Der IDelt biefe IDunber

3u er[d)liefeen — bas roar eine Hufgabe mert bes (Ein[a^es [einer gan3en

Kraft! Unb nun Ijiefe es, üon bem (Bei[t, ber i^n erfüllte, ben anberen

mit3uteilen ; benn bas fül)lte er: nur aus ber r)oll[ten Begei[terung jebes

ein3elnen Beteiligten Ijeraus konnte bas IDerk bie Kraft [äugen, bie l)örer

3u rDiber[tanbslo[em ITTiterleben 3U 3rDingen. Keine ITTülje roar iljm 3U

grofe : 3rDölf Spe3ialproben Ijielt er allein für bie re3itatiDartige Stelle ber

(lelli unb Bä[[e am Hnfang bes legten Sa^es ah — bie eine Zat\aä]i

mag genügen, um bem £e[er eine Dor[tellung oon ber Hrt, roie er 3U IDerkc

9i^'9, 3U geben. Hm [d)tDer[ten [d)ien es, ben Sängern bas Dolle öer[tänb=

nis für il)re [0 [djroierige Hufgabe 3U erroedien: mit allen ITTitteln [ud)tc

er [ie „auf bie iljm be[onbers eigentümlidje n)ei[e in rDaf)re (Ejta[e 3U Dcr=

[cljen". „(Es gelang mir 3. B.", [0 er3äl)lt er, „ben Ba[[i[ten 3U beioeifcn,

ha^ bie berül)mte Stelle: ,Seib um[d)lungen ITtillionen' unb namentlich
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bas: jBrüöer, über'm $ternen3elt mufe ein lieber Dater rooljnen' auf ge=

rDöl)nIi(f)e H)ei[e gar nid)t 3U fingen [ei, [onbern nur in I)öd)|ter (Ent3ü(feung

gleid)fam ausgerufen roerben könne. 3d) ging Ijierfür mit |oId)er (Ejta[e

poran, ba^ icE) roirfelid) alles in einen burdjaus ungerool^nten Suftanb Der=

\t1^t 3U Ijaben glaube, unb liefe nid)t el)cr ah, als bis id) felbjt, ben man

3UDor burd} alle Stimmen fjinburd) gel)ört I)atte, mid) nun nid)t mefjr

r)ernal)m, fonbern roie in bem tüarmen Conmeer mid) ertränkt füfjite."

$d)liefelid) fe^te er nod) burd), bafe bas Kon3ertIokaI nad) [einen Hngaben

gän3lid) umgebaut rourbe unb [0 bem nad) einem neuen $i)[tem aufgeftellten

®rd)e[ter bie DoII[te Klangroirfeung 3uge[id)ert rourbe. (Enblid) kam ber

grofee Cag Ijeran, atemlos Iau[d)te bie ITTenge, bie b^n Saal bis auf ben

legten pia^ füllte, ber Huffü^rung, bie allen roie eine ©fffenbarung er=

[d)ien. Was unter f)eifeen Kämpfen [id) ber Seele eines großen Kün[tlers

entrungen Ijatte, f)eute, ba bas I)eifee Blut eigenen ITtitempfinbens in jebem

Zon ber BTu[ife podjte, rourbe es enblid) 3U oollem £eben erroedit. Hn

jenem 14. flpril bes 3«^res 1846 feierte bie tleunte St)mpl)onie iljren

Hufer[tel)ungstag — unb I)ätte IDagner nid)ts anberes geleiftet, bie[e eine

Zat I)ätte genügt, um [einen Hamen mit unDergängIid)en £ettern in bie

(Eljrentafel ber lTTu[ifege[d)id)te ein3ugraben. IDie oollftänbig ber Um[d)Iag

roar, ber burd) bie[e Huffül)rung in ber Beroertung bes löerkes beroirfet

rourbe, geljt [d)on baraus I)eroor, bafe biefelbe Kapelle, bie frül)er barin

nid)ts anberes als ein Sd)redimittel für bas Publikum ge[ef)en I)atte, es

üon ba an aniäl)rlid) bei ber gleid)en (Belegenl)eit 3ur Huffü{)rung brad)te

— bie [d)ön[te Genugtuung unb ber roiIIkommen[te (Erfolg, ben EDagner

[id) roün[d)en konnte.

$oId)c (Belegenl)eiten, kün[tleri[d) aus bem Dollen 3U [d)öpfen, roaren

aber 3U oerein3elt, bie roenigen Kon3erte, bie er in Bresben birigiert l}at,

roaren fa[t bie ein3igen ®a[en in ber kün[tleri[d)en CEinöbe, bie il)n umgab

unb nid)t genügenb, if)n mit einer Stellung aus3u[öf)nen, bie il)m Hufgaben

bot, benen f)unbert anbere eben[ogut roie er geroad)[en roaren unb il)m bie

Hufgaben, nad} benen er Ied)3te unb bie er allein in i^rer Bebeutung be=

griffen I)atte unb 3U lö[en Dermod)tc, Der[agte.

Dielleid)t roäre man [einen Dor[d)Iägen geneigter gerDe[cn, l}ätte er i^ncn
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öurd) einen sroeiten großen (Erfolg ben nötigen Iladjbrucfe geben können.

ITad) bem 5ß^I[^Iage bes ^ollänbers mufete es ifjm für einen Hugenblicfe

fcf)einen, als ob in ben lji[tori[(i)en Stoffen bodj bie größere (ErfoIgsjid)er=

fjeit liege unb obroot)! er mittlerroeile bereits mit bem Cannl)äu[er bis 3um

fertigen [3eni|(f)en (Enttourf gebiel)en roar, entfd)Iofe er fidj bod), es noA

einmal mit einem I)i[tori[d)en 3U Der[ud)en, roobei root)! aucf) ber IDunfdj

mit[pracEj, bie Kraft einer Künjtlerin, roie bie $d)röber=Deörient, für bie

ber Cannl)äufer nur bie Derl)ältnismä§ig feieine Partie ber Denus ent=

f)ielt, DoII aus3unu^en. Jn ber (5efd)id)te BTanfrebs, bes $oI)nes 5^^^^=

rid)S IL, glaubte er einen Stoff gefunben 3U fjaben, ber in t)öd)ftem HTafee

b^n lDün[d)en bes publifeums entgegenkam unb sugleid) bie Sdiröber mit

einer glän3enben Rolle hzbadik.

Hus ber £iebesumarmung S^^i^^rii^s unb einer Hraberin ijt eine Cocf)ter

I^erDorgegangen, bie, fjerangerDad)[en, Don ber Bebrängnis, in ber iljr Stief=

bruber tTtanfreb fid) im Kampfe gegen bas papfttum befinbet, l^ört. HTit

bem S^uer, bas il)ren Stamm d)arafeterifiert, eilt [ie nad) Hpulien; bort

er|d)eint [ie ITtanfreb als propfjetin, begeiftert unb reifet itjn 3U Caten f)in

unb füljrt if)n üon Sieg 3U Sieg bis 3um (Efjrone. ,,(5e^eimnisüon oerbarg

fie itjre Hbkunft, um aud) in ITtanfreb [elbft burd) bas Rät[el ifjrer (Er=

[d)einung 3U loirfeen; er liebt [ie Ijeftig unb roill bas (Bel)cimnis burd)=

bred)en: [ie rDei[t i^n propIjeti[^ 3urü(fe. Bei einem Hn[d)(age auf [ein

£eben fängt [ie ben tötlidjen Stofe mit iljrer Bru[t auf: [terbenb bekennt

[ie [idi als Ittanfrebs Sd)rDe[ter unb läfet ifjre DoIIe £iebe 2U if^m erraten.

Der gekrönte ITtanfreb nimmt für immer Don [einem (Blüdie Hb[d)ieb."

Zn bie[er Dar[tenung Ijat IDagner bas ITtoment bes Stoffes, ujeldjes in

bem je^t oeröffentlidjten (Enttourfe beutlid) als [ein tounber Punkt 3utage

tritt, übergangen. „Die Sara3enin'' ([0 [ollte bie ©per I^eifeen) finbet näm=

lid) am E)ofe ITtanfrebs ifjren Jugenbgcliebten Iturrebin roieber, unb ob=

tDot)I it)r £}er3 nur nod) für ITtanfreb [d)Iägt, i[t [ie bod) bereit, Iturrebin

als TDeib 3U folgen.

„® Iturrebin ! toie [oll id) beinc (Treue Iot)ncn,

Die Blüte beines £ebens I)a[t bu mir geopfert.

ITlid) [elb[t, mein £ebcn lafe mid) nun bir opfern,
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Denn id) Der3id}te nun auf (5lü&,

3(^ füljrs — id) fü^I's, nie kann id| glüdili^ toerben

!

Prophetin u)ar idj, jc^t rDÜl öcin lOeib id) fein —
Dein IDeib — cerblüljen — unb loelfeen — ba^ 5u glüc&Iidj feiejt."

(Es i[t [eltfant; ba^ IDagner ni^t felbjt empfanö, u)ie blutlos ble (Beftalt

öer Sarasenin tro^ i^res ejtatifdjen Propljetentums roirken müf[e: ein

IDeib, in öem bie £eiben[d)aft, bie [ie erfüllt, nur uneingeftanben loie ber

5unlien unter ber Hfdje glimmen barf, unb bas oon bem ©lücfe, ba^ \k

ITurrebin Derfprid)t, felbft nidjts fü!jlt ! (Berabe IDagners Kunjt, bie bie

IDur3eIn if)rer Kraft fo gan3 unb gar in ber IOa^rf)eit ber (Empfinbung

^at, mufete fjieran fd)eitern, roie fie i^ \a aud) an entfc^eibenber Stelle

im J)oIIänber aus gleidjen (Brünben im Stid) Iie§. Die $d)röber=Deor{ent

erkannte bas jofort unb erklärte fid) mit (Ent[d)iebenl)eit gegen ben Stoff.

IDagner aber rourbe es nun enblidj klar, ba^ es ein paktieren mit öem

.(5efd)ma& ber UTaffe für iljn ni(^t länger geben, ba^ er nur einen IDeg

gel)cn bürfc — [einen IDeg ! Der aber füf)rte weit fort Don ben f)ijtorijd)en

Stoffen, bie im Hugenblicfe bie Bü^ne befjerr[d)ten, benn bas mufete iljm

gerabe aus bem IDefen feiner Kunft mefjr unb meljr beutlid) roerben, ba^,

roie bie ITTufik nur burd) bie IDirkung auf bas (Befül)I ben ^örcr 3ur '?EeiI=

na^me 3U 3rDingen oermöge, fo aud) bas in ber mu|ikalijd)en Sprad)e

Hus3ubrückenbe ein3ig (Befüfjle fein könnten. „Der HTujiker" — fo f)at

er [päter gefagt — „mag er fid) gebärben roie er roill, kann nur Husbruck

unb nid)ts als Husbrud? geben. (Eine ^anblung aber, bie nur aus ^ifto=

rif(f)cn, il)rem (Brunbe nad) ungegenroärtigen Be3ief)ungen erklärt roerben

kann, ifl nur bem Derftanbe, nid)t bem (Befüf)I barftellbar." (Es kommt

I)in3U, ba^ eine I)iftorijd)e ITtufik ja bod) ein Unbing ift, ba^ bie HTufik,

roenn fic roirklid) fpontan, nid)t fpekulatio entftanben ift, in keiner EDeife

bem Befonberen bes 3eitlid)en unb (I)rtlid)en im Stoffe, b, l). bem ^ifto»

ri|d)=nationaIen (Element barin beikommen kann, Jmmer roieber wirb jic

fid) barauf befd)ränken muffen — unb gerabe mit biefer Befd)ränkung er=

fd)Iiefet fie fid) erft doII unb gan3 bas unermefelid)e (Bebiet, in bem fie als

unDcrgIeid)Iid) mad)tDoIIe l7err[d)erin maltet — bie empfinbungsmäfeigen

(Elemente f)eraus3ufd)älen, aus ben „emigen 6efüf)Ien", frei Don bem ou»
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fälligen öes Seitlidjen, Jnjpiration 3um Sdjaffen 3U geiüinnen. So müjfen

alfo 5ie Stoffe, in bzmn von all biefem zufälligen oon oorn^erein abge=

feigen mirb, bie gan3 auf bas (Befühl gejtellt, „bas Rein=lTten[d)Iid)e Don

allem f)iftori[d) $ovrmlhn losgelöft" allein 3um (Begenftanb ber Darftellung

madjen, bie bem IDefen ber ITtufife gemäfeejten fein. SoId)e Stoffe bietet aber

allein ber HTi)tI)os, ber ben ITten|d)en geiDiffermafeen aufeertjalb oon Seit

unb Raum, nid)t in Be3iefjung 3U ifjnen, nid)t als t>on ifjnen beeinflußt

bar[tellt, ber i^n uns nod) im Ur3u[tanbe bes (Empfinbens als ein gan3

nur aus ur[prünglicf)en Jmpulfen fjeraus I)anbelnbes (Be[d)öpf 3eigt. Soi^tan

iDaren — mit ein3iger Husnaljme ber ITteifterfinger — Sage unb nti]tI)os

bie Quelle, aus ber JDagner feine Stoffe f(i)öpfte. Unb als i!jn fpäter ein=

mal Dorüberge!)enb bie (Beftalt S^iebrid) Rotbarts 3U bid)terifd)er (5eftal=

tung reiste, ba toar es il)m fofort klar, ba^ es fid) fjierbei nur um ein

gejprod)enes Drama Ijanbeln ^önm.

So iDanbte er fid) benn je^t mit erljöf)tem Jntereffe roieber bem Cann=

f)äufer[toffe 3U. Der fdjon 1842 beenbete (Entrourf lüurbe im 5i^ül)ia{)r

1843 ausgearbeitet unb bie ITtufife im ^erb[t in Hngriff genommen; bod)

30g fid) iljre Beenbigung bis 3um Hpril 1845 fjinaus. Sed)s ITtonate fpäter

fanb bie er[te Huffüfjrung in Dresben ftatt, mit tEid)atfd)efe als Canntjäufer,

ber Sdjröber=Deürient als Denus unb ber Jo^a^Titi IDagner als (Elijabetfj

— eine Befe^ung, bie allein jd)on einen ungetjeuren (Erfolg oerljeißen mußte.

Unb bod] roar bie Hufnaljme eine laue unb ber Beifall bes publifeums

be[d)ränfete fid) in ber E}aupt[ad)e roieber auf öic Stellen, in benen ber

Stoff fid) — biesmal allerbings in natürlid)er (Entmidilung — ben be=

liebten ©pernformen annäfjerte, b. f). bie großen (If)orfä^e, ben (Ein^\iq5=

marfd), Cann!)äufers £ieb 3um preife ber Denus unb äf)nlid)es. (Berabe

bie bramati|d)en I}öl)epunfete aber, ber Sd)Iuß bes sroeiten Hfetes unb Cann=

Ijäufers (Er3äI)Iung im britten gingen ofjne UHrfeung oorüber, benn f)ier

Derjagtc n;id)atfd)efe, bejjen IDefen bie geiftigc Dertiefung unb feelifd)e Hn=

teilnaljme, bie jene Stellen unbebingt »erlangen, fernlag. Hud) bie Sd)rö=

ber^Deorient roußte mit iljrer Rolle nid)ts red)tes an3ufangen, roofür IDag=

ner felbft bie nur ffei33enl)afte Husfüfjrung, bie biefe in ber erften Scifjung

erfal)ren I)atte, oerantroortlid) madjtc. Die IDorte aber, bie fie in be3ug
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auf bcn Cannl)äu[er 3U IDagner äußerte: ,,$ic finb ein (Benie, aber Sie

f(i)reiben [old) oerrücfetes oeug" laffen keinen Sroeifel barüber, roie fremö

un6 unoerftanben bod) aud) if)r im (Brunbe biefe Kunft geblieben toar.

Selbft Johanna IDagner, [onft eine DoIIenbete (Elifabetl), [tanb btn fd)au=

jpieleri[d)en Hnforberungen bes (Bebetes im brüten Hfet ratlos gegenüber,

was üielleidjt burd) iljre Jugenb — fie rcar erjt 17 Ja^re alt — 3U er=

klären i[t unb IDagner rourbe baburd) ge3tt)ungen, aud) biefe [0 toidjtige

Stelle 3U kür3en.

ntit roeId)en (Erroartungen er ber Huffüljrung entgegengegangen toar,

gef)t aus bem Urteil, bas er [elbft über [ein IDerk gefällt Ijatte, Ijeroor:

„Die Hrbeit mufe gut [ein, ober id) kann nie etroas gutes Iei[ten. HTöge

Cannl)äu[er imftanbe [ein, mir im E)er3en un[erer beut[d)en £anbsleute eine

größere Husbreitung 3U geroinnen, als bies bis je^t meine früljeren Hrbei=

ten Dermod)ten." Doppelt mufete il)n ba bie Beobad)tung treffen, ba^^ bie

IDirkung bes IDerkes bod) nur an ber ®berfläd)e Ijaften geblieben, ba^

auf ber Büljne unb im 5u[d)auerraum kaum einer roar, bem [id) bas eigent=

lidje Heiligtum [eines IDoIIens unb Könnens er[d)Io[[en Ijatte. (Eine tiefe

Bitterkeit erfaßte i^n, er fül)Ite [id) r)erein[amt, oerkannt, ja oerfolgt —
er glaubte, man toolle il)n nid)t Der[tef)en unb kam airmäl)Iid) bal)in, überall

bö[en IDillen 3U lüittern, jebes IDort bes Hti^fallens für einen Husflufe

ber Bost)eit, jeben 6egner für einen 5^^"^ ^^ neljmen. Die[er (Bebanke

[e^te [id) mit ber 5eit [0 unausrottbar bei iljm fe[t, bafe [elb[t, als er [päter

bie legten Kon[equen3en aus [einen tEt)corien ge3ogen unb ber IDelt IDerke

ge[d)enkt Ijatte, mit benen er bie Brüdien 3U)i[d)en [id) unb ber Dergangen=

Ijeit oöllig abbrad), [elbft ba jebes gegneri[d)e IDort il)m als Don per[ön=

lid)em fjafe biktiert er[d)ien. (Er nergafe, ba'^ ber rabikale (Begen[a^, in

bcn er [id) 3U bem gansen Kun[t[d)affen [einer Seit [teilte, eine oermittelnbe

$tellungnal)me 3U)i[d)en ben sroei Rid)tungen unmöglid) mad)te. Sid) für

il)n erklären, bebeutete ITeigungen unb Über3eugungen, bie [id) in langer

6eu)ol)nl)eit gebilbet I)atten, mit einem $d)lagc 3U oerleugnen. (Er oerga^,

ba& roenige 3al)re Dorl)er er [elb[i nod) doII Begei[terung für ITtei:)erbeer

unb [eine Kun[t gerDe[en roar, — roie ja aud) ein Büloro oon ben „ent=

3üdienben Sdiönl)eiten ber i)ugenotten" ge[d)rieben t)atte — unb konnte
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es md)t begreifen, ba^ 6ie grofee HTaffe Ijeute ebenfo baä)ti, vok er bamals.

£ange 3eit fra^ er feinen (BroII in fid) I)tnein, bann tat er öas Sdjlimmfte,

toas ein Künftler in [olcfjer £age tun feann: er griff 3ur S^^er un6 ging

mit Hngriffen gegen feine (Begner Dor, bie roie ber 5unken auf bas puloer*

fafe roirfeten unb bk (Beifter bes J)af[e$ in einer IDeife entfejjelten, roic es

auf feünftleri[d)em (Bebiet ^öd)[tens nod) in bzn Kämpfen um (Blu(fe unb

^änbel ge[d)el)en mar. Sidjer i|t [a, ba§ eine Reilje von Kritikern, benen

irterjerbeers ®pern bas le^te IDort in ber bramatifdjen ITtufik bebeuteten,

unb anbere, bie burd) ben (5Ian3 [eines Hamens unb feiner Stellung ge=

blenbet ober burd) per[önlid)e Be3ief)ungen 3U i^m beeinflußt roaren, oon

r>ornI)erein gegen IDagner Stellung naljmen unb fein Sdjaffen nur mit bem

Huge bes Parteigängers beurteilten. Hber burften bestoegen alle, bie nid)t

für il)n roaren, als unfähig ober feäuflid) be3eicf)net roerben? IDenn ein

Sd)umann, ber einer ber Dorurteilslofeften Kritiker toar, bie es fe gegeben

(fiel)e feine entf)ufiaftifd)e Befpred)ung ber BerIio3f(f)en Symphonie phan-

tastique unb feine bebingungslofe Derurteilung oon tltei^erbeers E)uge=

notten), feine tTTufik unmelobiös unb barin neben üielem S^önen oieles,

roas fein ®l)r oerle^te, fanb, roenn ein Spo^r, ber, roie roir nod) fefjen

roerben, für ben J^oIIänber energifd) eingetreten roar, nad)bem er btn Zann--

Ijäufer geijört, erklärte, er I)abe iljn in Derlegenf^eit unb Pein oerfe^t unb

roeiter könne er IDagner benn bod) nid)t folgen, roas roar bann oon bem

großen f)aufen ber Kritiker 3U erroarten, roie follte ber fätjig fein, oljne

roeiteres mit ifjm 3U gefjen ? IDagner überfd)ä^te augenfdjeinlidj bie menfdj=

Iid)e 5äl)igkeit, fo bilbcrftürmerifd) Heues, roie er es bot, auf3unel)men.

(Er \ai} nid)t, ba'^ feine Kunft eine Spfjinj fei, beren Rätfei 3unäd)ft nur

ber Huserroäljite 3U raten oermöge unb Ijätte am liebften jeben in ben Hb=

grunb geftürst, ber es nid)t konnte. (Berabe ber IDiberfprud), ben er fanb,

bättc il)m fagen muffen, ba^ er ins J)er3 bes (Begners getroffen ! Jft ^s

nid)t immer bas £os bes (Benies geroefen, auf bin J)öl)en, 3U benen es fid)

göttergleid) aufgefd)rDungen, fo lange einfam 3U bleiben, bis bie ntenfdien

ba unten gelernt, btn IDeg 3U it)m empor 3U finben? ^atte nic^t aud)

Beetf)ooen oon bem Hugenblidi an, als er in propl)ctifd)er Dorausnal)me

bm nTenfd)en IDcrke 3U geben anfing, bie il)rer 5cit um Generationen
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Doraus maren, iljren ^oljn unb Spott 3U ertragen geljabt? lOarert nid)t

3rDan3iQ 2cii}^^ barüber cergangen, efje bie IDelt 3ur (Erkenntnis kam, roas

[ie an ber Iteunten $i)mpI)onie, bie bis bat)in mafelos mi^Derftanben unb

mifefjanbelt rüorben icar, I)atte? IDagner befafe eine IDaffe, bie if)m ben

enbgültigen Sieg [djon bes{)alb fid)ern mufete, meil [einen ©egnern bie

gIeic[)rDertige fel)lte, mit ber fie iljn if)m ftreitig mad)en konnten, unb biefe

IDaffe roar — [eine Kun[t. Durd) [ie rourbe ber Kampf 3uglei(f) in eine

Spl)ärc gerückt, 3U ber bas (Bebell ber Kläffer ba unten kaum I)inaufbrang,

Don ber aus allein [ict) bie Sadl^, um bie es ging, in ifjrer erf)abenen (5röfee

unb Reinl)eit 3eigen konnte. Jnbem er aber 3U lüaffen griff, in beren (Be=

braud) aud) bie anberen tDoI)I erfaljren roaren, [tieg er in il^re eigene Spljäre

Ijerab unb roies ifjnen [elb[t bie Stelle, roo er Derrounbbar wav.

Ungefä^^r 3ur [elben Seit, als IDagners am mei[ten angefeinbetes IDerk,

ber tEri[tan, ent[tanb, rüiber^alltc bie IDelt pon bem Kampfgetümmel, bas

um eine anbere geroaltige (5ei[testat mit nod) roü[terer f)eftigkeit [id) erI)ob

— Darroins „(Ent[te^ung ber Hrten". Hber Darroin tat, als Ijöre er oon

bem allen nid)ts, ruf)ig ging er [eine IDege roeiter unb allmäljlid) Der[tumm=

ten [eine (Begner, unb [dineller, als man gebad)t, fjatte [ein großer (5e=

banke [id) bie löelt erobert. — Burd) [eine Polemiken mufete IDagner bas

®efül)l ber Di[tan3, bas einen [0 it)id)tigen S^iktor in ben (Empfinbungen,

mit benen bie nTa[[e bem großen Kün[tler gegenübertritt, bilbet, DerrDi[d)en.

(Er, ber als Kün[tler [0 unerreidjbor f)od) über il)r [tanb, trat if)r Ijier oon

Hnge[id)t 3U Hnge[id)t gegenüber unb man kann [id) nid|t rounbcrn, ba^

ein Kampf um Hn[d)auungen balb 3U einem um per[onen ausartete.

3n ber Stärke [einer 3mpul[e unb in ber IDillfäfjrigkeit, mit ber IDagner

it)ren Geboten geI)ord)te, berut)te fraglos bas (Beljeimnis [einer kün[tle=

ri[d|en Kraft — loir mü[[en barin aud) bas [einer men[d)Iid)en Sc^roädjen

[udjen. Um jener roillen ujollen toir bie[e gerne Ijinneljmen, aber gerabe

von, bie toir für ben Kün[tler IDagner nid)ts als auf[djauenbe Derel)rung

empfinben, füfjlen, loie üiel [d)öner es gerDe[en roäre, lüenn er [id) öfter

bes (5oetf)e[d)en IDortes erinnert {)ätte: „Bilbe Kün[tler, rebe nid)t!"
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tDir nehmen nad) öie[er HbfdjiDeifung, mit 5er roir 6en (Ereigniffen etroos

»orausgeeilt \mb, 6en S^iöeTx un[erer (Ersäljlung mieöer auf.

„(Es \\t malt alles (Bolö, was glänst!" Diefe JDorte fjatte lOagner [elbjt

einmal mit Be3ug auf feine Stellung in Dresben gebraudjt. HIs ber 29iäl)=

rige an ben pia^ trat, ben ein EDeber innegefjabt I)atte, als na^ bem (Er=

folg bes Rien3i bie Hugen ber gan3en IDelt berounbernb unb erroartenb

auf il)m rufjten, ba mu^te es [djeinen, als ob [ein £ebensfd)ifflein nun

enblid) in bzn er[eljnten ^afen eines [d)affensfroI)en, [orgenlofen Dajeins

eingelaufen [ei. Doci) ber [djöne cEraum [ollte nur 3U [d)nell 3errinnen,

benn [(f)on melbete bie Sorge [ict) loieber. Sobalb bie Hadjridjt Don [einer

Berufung an bie J}ofoper in bk IDelt brang, glaubten bie (Bläubiger, bie

er in ITtagbeburg, Königsberg unb Riga 3urücfegela[[en l^atk, ba^ je^t ober

nie ber Hugenblicfe gekommen [ei, roo [ie ifjre Hn[prü(f)e geltenb mad)en

müßten. Hun kamen 3U b^n alten nod) bie neuen Sdjutben, bie er bei ber

(Einrid)tung in Dresben, in ber [id|eren i}offnung auf bie (Einnaljmen aus

[einen JDerken, gemadjt Ijatte. Die[e Eröffnungen aber erfüllten [id) nid)t.

Der Rien3i [(f)reckte üiele Büljnen burd) bie großen Huftoenbungen, bie

eine rDirk[ame Huffüfjrung oerlangte, ah; ber I}oIIänber l}atk, roie in

Dresben, [0 aud) in Berlin, nur einen Hd|tungserfoIg errungen, unb roenn

aud) eine [0 geroidjtige Stimme, roie bie bes alten Ka[[eler E)ofkapetImei[ters

Spofjr [idj in begei[tcrt anerkennenben tDorten barüber äußerte unb ben

IDorten balb burd) eine Huffüljrung bie ^at folgen liefe, [0 roollte bas bod)

u)enig be[agen — [ein Bei[piel fanb nur geringe nad)al)mung. ITod) [d)lim=

mer fa[l erging es bem Cannl}äu[er ; üergeblid) Ijattc löagner Der[ud|t,

[eine Hnnal)me in Bertin burd)3u[e^en ; ber jT^t^^^ti^t I}err Don Küftner,

riet it)m ern[tf}aft, ,,[eine ©per [0 toeit als möglid) für nTiIitärmu[ik arran=

giert, bem König bei einer parabe 3U (Beijör 3U bringen", um [0 Seiner

ITTaie[tät 3ntere[[e bafür 3U erregen. Dier Jaf^rc Dergingen, beoor bas

IDerk über bas IDeidjbilb Dresbens ninausbrang; er[t als £i[3t mit ber

gansen IDudjt [eines Hamens bafür eintrat unb es 1849 in mu[tergültiger

IDei[e auf bie IDeimarer 6ofbüf)ne bradjte, erft ba mürbe ber Bann ge=

brodjen.

3n3rDi[d)en aber gc[talteten [id) IDagners Dcrt)ältni[[e immer mifelidjer,
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unb immer 3rDingenber trat bie ITotiDenöigkeit, [id) neue (Einnaljmequellen

3U oerfdjaffen, an ii}n Ijeran — es mufete ctroas gejd)el)en, um öic rajdjere

Derbreitung feiner EDerke 3U er3rDingen. IDas biejer oor allem entgegen^

3uftel)en [d)ien, roar bie H^atfadje, ba^ keines oon ifjnen bis baljin im Druck

erfdjienen toar; benn baburd) rourbc es ben Q^Ijeatern au^erorbentlid) er=

fd)rDert, fid) burd) per[önlid)e (Ein|id)t ein Urteil 3U bilben, tDäf)renb bie

£ang[amkeit Ijinroieberum, mit ber |ic ifjren IDeg madjten, bie Derleger

3aubern liefe, bie beträd)tlid)en Ko[ten ber £}erausgabe 3U magen. Da ent=

[d)Iofe fid) JDagner, fie felbjt brudien 3U laffen unb fie bem I}ofmu[ikalien=

Ijänbler ITTejer in Dresben 3um Dertrieb 3U übergeben. 5reili<i) I)iefe bas,

eine neue Sdjulbenlaft auf [id) nef)men — aber IDagners (Blauben an jid)

unb fein lüerk roar 3U felfenfeft, als bafe er baoor Ijätte 3urüdi[d)redien

follen. IDaren bie KIaDieraus3üge nur erft einmal bem Publikum unb bzn

Bühnen 3ugänglid) gemadjt, fo roürben burd) bie nad)frage banac^ fidjer

in kur3er Seit bie Auslagen gebedit merben ! EDirklid) gelang es il)m, bie

nötigen ITtittel aufsutreiben unb nun ging es an bie I}erausgabe. Balb

lagen bie brei KIaöieraus3Üge bes Riensi, J^oIIänber unb lEannfjäufer in

fd)öner Husftattung (IDagner f)atte befonbere gotifd)e Ct)pen 3ur IDieber=

gäbe bes Siannljäufertejtes anfertigen laffen) Dor it)m, aber — bas cr=

roartete Refultat blieb aus. Die Derfenbung an bie Büljnen erroies fid) als

faft gan3 roirkungslos unb bie nad)frage von feiten bes Publikums roar

eine [0 fd)rDad)e, bafe kaum ein (Exemplar abgefegt rourbe. Die (Bläubiger

iDoIIten fid) bemgegcnüber nid)t länger oertröften laffen, EDagner fafe bas

rtteffer an ber Kefjle. $d)on roar er ge3rDungcn roorben, (Selb Don Iöud)e=

rern auf3uncf)men, fd)on toaren (5erüd}te über feine £age in bie Öffent=

Iid)keit gebrungen, bie feinem Hnfel)en bebenklid) 3U fd)aben bro^ten —
feine Stellung rourbe Don tEag 3U Cag unf)altbarer unb ein entfd)eibenber

$d)ritt roar 3ur unabroeisbaren ttotmenbigkeit gemorben. (Er befd)Iofe, fid)

f}errn oon £üttid)au 3U entbe&en unb auf beffen (EmpfeI)Iung roilligte ber

König barein, ba^ il)m aus bem IEf)eaterpcnfionsfonb eine Summe 3ur

n^ilgung feiner brängenbftcn Sd)ulbcn angeroiefen rourbe — freilid) nur als

Darlel)en unb gegen bie Derpflid)tung, fie mit ben üblid)en Sinfen 3urüdi=

3uerftatten. Das Kapital mufete er burd) eine £ebensoerfid)crungspolice
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jid)erftellen; 6te 3U öiefem övotäi unternommene Unterfucfiung ließ in btn

Hr3ten joldje Sroeifel an [einer (5e[unö^eit un6 £ebens5auer auffteigen, ba^

iDagner öaburd) fjeftig erfdjrecfet rouröe. — 3u feiner drf^olung von all

ben überftanöenen ntütjfeligkeiten un6 Kümmerniffen f)atte er jid) einen

breimonatlidjen Urlaub ausgetoirkt, um „in Iänblid)er 3urüdige3ogenf)eit

[orool)! [id) erf^olen, als reinen Htem 3um Beginn einer neuen Hrbeit f(i)öp=

fen 3U können". Jn öem Dörfd)en (Bro§=(Braupen, in ber Häfje ber [äd)=

[i|cf)en $d)rDei3, nai}m er mit [einer S^'^^ unb bem J)ünbcf)en peps Quar=

tier, unb I)ier gelang es iljm, [id) in ber £uft ber Berge [oiüeit ge[unb 3U

baben, ba^ er enblid) ITtut unb Stimmung erhielt, an bie Husfül)rung bes

£oI)engrin, be[[en Cejt bereits im Sommer 1845 fertig geroorben wax, 3U

geljen. HIs er im Hugu[t (1846) nad) Bresben 3urüdikeljrte, bradjte er bie

DoIIenbete Ski33e bes gan3en IDerkes mit [id). £eiber [ollte bie geljobene

Stimmung, in bie if)n bie Hrbeit üer[e^t fjatte, unter bem Dru^ [einer

Hmtspflidjten unb [einer materiellen Sorgen [eljr balb [djroinben. Die gän3=

Iid)e llnmöglid)keit mit [einem (Befjalt aus3ukommen, oeranlafete if)n je^t,

[id) an ben König mit ber Bitte um eine (Erf)öl)ung bes[elben 3U roenben.

HIs HntiDort rourbe il)m eine einmalige (Ejtra3ulage oon 300 Calern ge=

rDäf)rt, aber in [0 üerle^enber unb be[d)ämenber 5orm, ba^ nur bie äufeer[te

Hot IDagner 3tDingen konnte, [ie an3unefjmen. Unb roäljrenb er unb [eine

5rau [0 if)re Cage in [tets rDad)[enber Hng[t unb Bebrängnis I)inbrad)ten

unb bie Partituren [einer ®pern il)n täglid) baran maljnten, roie töridjt

[ein ®Iauben an [ic unb an bas beut[d)e Publikum gerDe[en roar, mufete

er es mit an[ef)en, toie IDerke, bie nur ben gemein[ten Unterf)altungs=

3tDedien bienten, oom Publikum bejubelt rourben unb bie ^t)eaterka[[e

unb bie Za\(iien iljrer Hutoren füllten. IDie roar es gekommen, ba^ ein

Dolk, bem bie (Erb[d)aft eines (Beetee unb Beetljooen 3ugefaIIen roar, [0

tief I)erab[teigen konnte, toie roar es an3u[tellen, ba^ iljm bie Hugen über

bas Ia[tert)afte ber eji[tierenben Kun[t3u[tänbe geöffnet unb [eine Beifjilfe

3ur Hustreibung ber Sd)äd)er aus bem Cempel ber Kun[t erlangt roerbe ?

3e met)r er [ann unb grübelte, um [0 klarer rourbe es if)m, ba^ nur eine

ntöglid)keit oorljanben [ei, bas Publikum 3ur Ceilnafjme für [id) unb [eine

3been 3U geroinnen, „roenn itjmnämlid) bas Der[tänbnis er[d)Io[[en roürbe
!"
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H)te aber konnte bas ge[d)e{)en, toenn jelbft bie unabfjängigen £)oftl)cater

nur Dom gemeinften Spefeulationsgeift erfüllt roaren unö ftatt an ber (Be=

[d)ma(fesbilöung bes Publikums mit3uarbeiten, nur feinen IDün[d)en ent=

gegen3ufeommen jid) angelegen fein liefen ! S^^ßil^, idcis mar von einer

Bül^ne 3U erroarten, beren f)öd)fte leitenbe Jnftans „ofjne Hü(fefid)t auf etroa

geiDonnene 5<i<^^ßnntnis ober felbft nur natürlid)e Dispofition 3ur Kunft=

empfängnis" einfad) aus bzn Reifjen ber Jjofbeamten geroäljlt mürbe. 3n

ben IDorten, „bie IDirfefamfeeit eines Ijeutigen f)oftIjeaterintenbanten kann

notgebrungen nur in bem beftänbig 3ur Sdjau getragenen Konflikte eines

fd)Ied)ten Spekulationsgeiftes mit einem Ijöfifd) bornierten i)od)mute bc=

ftefjen" — in biefen IDorten fummiert IDagner feine Hnfi(i)t com D)efen

einer I)ofbüf)ne, roie bie Dresbens. Ciefer unb tiefer oerftridit er fid) jc^t

in bas ITe^ feiner Grübeleien, er füfjlt, ba^ nur in ber (Erforfd)ung ber

legten Urfad^en fo fd)mäl)lid)er 3uftänbe bie ijoffnung auf eine loirkfame

flnberung liegen könne. Unb balb erkennt er, ba^ man es I)ier „nidjt mit

ein3elnen (Erfd)einungen, fonbern mit einem großen 3ufammenf)ange oon

(Erfd)einungen 3U tun Ijabe, üon bem ifjm allmäljlid) immer meljr inne=

roerben mufete, ba^ aud) er mieberum in einem unenblid) roeit öer3rDeigten

3ufammenl)ange mit unferen gan3en politifd)en unb fosialen 3uftänben ent=

Ijalten fei". ,,Huf bem IDege bes Iladjfinnens über bie nTögIid)keit einer

grünblid)en Hnberung unferer ^Ijeateroerljältniffe roar id) gan3 oon felbft

auf bie oolle (Erkenntnis ber tTidjtsroürbigkeit ber politifdjen unb fo3iaIen

Suftänbe Ijingetrieben, bie aus fid) gerabe keine anberen öffentlidjen Kunft=

3uftänbe bebingen konnten, als eben bie Don mir angegriffenen. Diefe (Er=

kenntnis mar für meine ganse meitere £ebensentmidilung entfd)eibenb."

Diefe (Erkenntnis mar es, bie IDagner, ben Reformator, jum Reoolutionär

mad)tc, unb il)n „ber Ijereinbred^enben ReDolution als einer Itotmenbig=

keit" cntgegenfeljen lie§. (Es mürbe il)m klar, ba^ für ein Streben mie

bas feinige, kein pia^ fei, fo lange ben ITTaffen itjre Kunftibeale oon oben

l)er beftimmt mürben unb oben nur ber oon kraffeftem (Egoismus biktiertc

IDunfd) entfd)eibenb fei, fie um jeben Preis ins Cljeater 3U lo&en, gan3

gleid), ob bamit bas befte Befi^tum ber Ration, iljre Begeifterungsfäljig=

keit für bas 3beale, Dernid)tet merbe. Hlfo Regeneration unten — unb
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oben, bas mar's, tDorauf es ankam unö als näd)fte Beöingung bafür eine

Regierungsform, bie bcm Volk, an bas er in tiefftem ^tx^zn glaubte, bas

if)m im Kern gefunb unb nur in [einer natürlidjen (Entroicfelung 3um ®uten

Ijin gefjemml [d)ien, ein ITtitbeftimmungsredjt über feine (5ejd)i(fie gebe ! . .

.

€in utopi[d)er plan! RIs ob ber Boben für ein [o Ijofjes Jbeal, als ob

eine neue Kunjtanfdjauung auf bem IDege einer Regierungsänberung ge=

roiffermafeen burd) einen Staatsjtreidj gef(f)affen roerben könne ! (Ein uto=

pifdjer plan, roie er nur im Kopfe eines Künftlers, aber freilid) aud) nur

eines rDaI)rI)aft großen, gan3 Don ber Bebeutung feiner Hufgabe unb feines

Sieles burd)brungenen Künftlers entfteljen konnte.

nrittlerroeile begannen bie geroaltigen (Ereigniffe oon 1848 fid) t)or3u=

bereiten. Hud) in Dresben gärte es unb bort roar es kein anberer, als IDag=

ners S^funb Rödiel, ber einer ber fül)renben (Beifler ber Beroegung roar.

(Ein S^uerkopf oon 3ünbenber Berebfamkeit l)atte er aus bem (Entl)ufias=

mus, mit bem er bie neuen republikanifd)=allbeutfd)en 2^zzn erfaßt Ijatte,

kein l}el)l gemadjt. Jnfolgebeffen aus feiner amtlid)en Stellung, beren er,

loie IDagner, längft überbrüffig löar, entlaffen, Ijatte er eine reoolutionäre

5eitfd)rift, „Die Dolksblätter", gegrünbet unb roar bie Seele bes Dater=

lanbsoereins geroorben, in bem fid) bie rabikaler gefinnten (Elemente Drcs=

bens 3ufammenfanben. Hud) IDagner konnte es fid) nid)t oerfagen, feine

Hnfd)auungen in sroei Huffä^en nieber3ulegen, bie if)n uns allerbings meljr

im £id)te eines oifionären Sd)rDärmers, als eines planvollen Politikers

3eigen. 5ür il)n roar [a bie Politik überijaupt nur bas ITtittel 3um 3u)edi

einer Umgeftaltung ber fo3ialen 3uftänbe, ebenfo toie biefe nur ben Boben

für feine künftlerifdjen Beftrebungen bereiten follten. Jn Profa unb in

Derfen fanb er flammenbe CDorte, befonbers roenn er fid) gegen ben Hbfo=

lutismus, bie Hriftokratie, bie if)m in i^rem oerknödjerten Dünkel als eine

ber I13ur3eln alles Übels erfd)ien unb gegen bie RTai^t bes (Selbes roanbte.

So Ijeifet es in einem „®ru^ aus Sadjfen an bie JDiener", nadjbem im

nTär3 1848 in IDien bie Reoolution ausgebrodien roar:

„31)^ ^ß^t ber 5reil)eit Hrt erkannt,

TXidjt Ijalb roirö fie gemonnen

!

3ft uns il)r kleinftes (Blieb entroanöt.
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$cf)nell ift fie gan3 3erronnen

!

Dies :feleinfte (blitb ift unfre (Eljrc —
(Eljrlos ift, iDcr es lä^t:

mit Ijellcn IDaffen, guter U)el)re

Drum I}ieltet iljr es feft.

Die £el)re Ijabt iljr je^t beroäljrt,

3I)r treuen IDiener ijelöen,

Unb iljrer I)oI)en Hugenö IDert

Za^t nun oon uns eud) melöen:

Stellt roer uns je öas Sd)mad)gebot:

,IIun roeröet toieber Diener
!'

Dem fei bann mit öem Sd)n)ur geörobt:

.tDir mad)en's roie öie XDiener
!'"

Unb in einem ungleid) bebeutenberen (Bebidjt ,,Die Hot"

:

„3e^t k^nn' id) nur nod) einen (Bott,

Der (Bott er Ijei^t — bie Itot:

^ilft ber uns nid)t oon ^rug unb Spott,

Bdb finb toir alle tot;

IDirb er aus rDeid)Iid)em Beljagen

llid)t balb ber Selbftfud)t Kned)te jagen,

Kein anbrer Ijilft uns meljr,

Köm' er com J)immel Ijer.

Siet}, toie fie martern ficf) unb quälen.

Beraten felug unb f(f)Ied)t,
—

Siel), toie fie feilfdjcn, roie fie roätjlen,

Da^ feeins nerlier' an Red)t, —
tDie fie fid) innigft tief oeracfjten,

Unb bod) fid) ein3ig roert crad)ten,

$ÜT fid) bie IDelt 3U baun, —
tDeil, Hot, fie bid) nidjt fdjaun!

Der TIXenfd)I)eit CDaljre (Bottgefd)id)te

(Erlebt nun tEag für dag;

Da^ er ifjr lebenb lüerk nerridjtc,

3eig' jeber, toas er mag;
Aus Büd)ern nid)t unb Dokumenten
(Empfangt iljr mcl)r bes (Eobes Spenben;

Das Z^hen fei euer Vfia^,

nid)t toas ber ITIober fra^

!

Denn über allen Srümmerftätten

(BIül)t auf bes £cbens (blüik:
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(Es blieb öie ITIenfcf)I)cit, frei Don Ketten,

Unö öie tXatur 3urücfe.

Hatur unb ITtenfd) — ein (Elemente

!

Dernicf)tet i[t, voas je fie trennte

!

Der 5TeiI)eit lUorgenrot —
(Ent3ünöet Ijat's — öie Hot !"

IDie bas 51ügelrau[cf)en öer Reüolution [elbjt klingt es an unfer ®I)r, roenn

mir in öem erften öer beiben oben errüäl)nten Huffä^e ,,Die Reoolution"

lefen: „3^, toir erkennen es, öie alte JDelt, [ie gef)t in Crümmer, eine

neue roirb auf il)r er[tel)en, benn öie erhabene (Böttin Reoolution, jie kommt

öal)ergebrauft auf öen 51ügeln öer Stürme, öas I)el)re J)aupt oon Bli^en

umflraf)It, bas Sd)rDert in öer Red)ten, öie $0-^^^ in öer £inken, bas Huge

[o finfter, [o [trafenö, fo kalt unö öocf), roeldie (Blut öer reinften £iebe,

rDeId)e Sülle öes (Blückes [tral)lt öem öaraus entgegen, öer es roagt, mit

feftem Blicke I)inein3u[(f)auen in öies bunkle Huge ! Sie kommt öal)erge=

brauft, öie croig Derjüngenöe HTutter öer ntenjd)I}eit, Dernid)tenb unö be=

[eligenö fäf)rt |ie öaljin über öie (Eröe ! . . . Dann üerkünöet öie Reoolu*

tion ifjr neues (5e[e^ : ,3^ i^ill 3er[tören öie I)err[d)aft öes einen über öie

anöeren, öer Coten über öie £ebenöigen, öes Stoffes über öen (Beift; id)

mill 3erbred)en öie (Betoalt öer ITTädjtigen, öes (Befe^es unö öes (Eigentums.

Der eigne IDille [ei öer J)err öes ITtenjcfjen, öie eigne £ujt [ein ein3ig ,(Be[e^,

öie eigne Kraft [ein gan3es (Eigentum, benn bas J)eilige i[t allein öer freie

nten[(ij unö nid)ts f}öl}zxzs i[t, öenn er . . . 3er[tören roill id) öie ©rönung

öer Dinge, öie ITTillionen 3U Sklaüen oon roenigen unö bie[e rocnigen 3U

Sklaoen ifjrer eignen ITTadjt, ifjres eignen Reicf)tums macE)t . . . Unö [ef)t,

öie Sdjaren auf ben ^ügeln, [ie liegen lautlos auf öen Knien, [ie Iau[d)en

in [tummer Der3üdiung . . . tläljer unö näljer tDäl3t [id) öer Sturm, auf

[einen S^ügeln öie Reoolution; roeit öffnen [id) öie roieber erroediten J)er=

3cn ber 3um £eben (EriDadjten. 3^ göttlid)er Der3üdiung [pringen [ie auf

Don ber (Erbe, nid)t bie Hrmen, ^ungernben, Dom (Elenbe (Bebeugten [inö [ie

meljr, [tol3 erl)ebt [id) iljre (Be[talt, Begei[terung [traf)It Don if^rem oereöelten

Hntli^, ein Ieud)tenöer (BIan3 ent[trömt itjren flugen, unö mit öem I)immel=

er[d]üttcrnben Rufe: ,3cf) I^in ein nTen[d) !' [tür3en [idj öie ITTillionen, öie

lebenbige Resolution, ber nTen[d) geroorbenc 6ott, fjinab in bie tEäler

(Erncft Ridiarö IDagner 7
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unb (Ebenen unb oerfeünben ber gan3en IDcU bas neue (Eoangelium bes

mms."
^aben roir es l^ier mit einer anonpm er[(f|ienenen bitl)i)rambif(f)en 3m=

prooifation 3U tun, |o tritt uns in bem anberen Hufja^ „IDie t)erf)altcn

jid) republifeani[(i)e Beftrebungen bem Königtum gegenüber?" ein Derfud)

entgegen, aus bem (n)aos oon Z^^^^t ^^^ ^i^ (5emüter oertoirrenb, beäng=

ftigenb unb bocE) roieber Ijoffnungsfrof) erfüllten, etroas 5<ipares f)eraus-

3ufd)älen. Hllerbings 3eigt aud) er uns IDagner meljr als pl)antaftif(f)en

IDeltbeglücfeer, roie als prafetifd)en Reformator. ITadjbem er nämlid) als

unerläfelidjes 3iel aller republifeani[d)en Beftrebungen „Untergang aud)

bes legten Sdjimmers oon Hrijtokratismus", Hbjdjaffung ber (Erften Kam=

mer, Suerteilung bes unbebingten Stimm= unb IDal)Ired)ts an jeben doII^

jäljrigen im £anbe geborenen ITtenfd)en unb Sdjaffung einer allgemeinen

großen DolksrDel)r be3eid)net fjat, ftellt er bie Sraqe auf, ob |oId)e Siele

nid)t mit bem Königtum oereinbar feien unb beantroortet fie mit einem

entfd)iebenen 3ct ! t)a er 3ugleid) ben „Konftitutionalismus für ein ITTife»

trauensDotum gegen ben HTonardjen" erklärt, fo bleibt il)m als Regierungs=

form fd)Iiefelid) nid)ts anberes übrig als — „ber 5reiftaat" (bie Republik)

mit einem König, nod) ba3U einem erblid)en König an ber Spi^e, unb ^xoax

foll für $ad)fen „bie f)öd)fte DoIl3ieF)enbe ©eroalt nad) roie Dor in bem Kö=

nigsljaufe EDettin beruljen".

Diefcn 3unäd)ft aud) anoni)m erfd)ienenen fluffa^ trug IDagner tags

barauf auf Rödiels Drängen im DaterlanbsDerein cor. Die Kunbe baoon

ging roie ein £auffeuer burd) Dresben — ein königlid)er Beamter, ber fid)

öffentlid) mit ber „umftür3lerifd)en Berocgung" ibentifi3ierte ! IDol)I nur

feinem root)Iroonenben Dorfd)Iag, bas E)aus IDettin in Amt unb IDürben

3U belaffen, l)atte er es 3U üerbanken, ba^ man mit if)m nid)t roie mit

Rödiel Derful)r. Hber bie unmittelbare So^Q^ feiner 3nbiskretion roar, ba^

il)m ber £oI)engrin, ber bereits 3ur Huffüljrung angenommen roar, 3urüdi=

gefanbt rourbe.

IDar IDagner burd) Rödiel fd)on tief in btn reoolutionären Strubel mit

l)ineingeriffen, fo rourbe er es nod) mef)r burd) ben bekannten ruffifd)en

Hgitator Bakunin, ber roie ein Sturmoogel überall in (Europa, roo es 3U
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gären begann, auftaudjte, unb toie überall, [o audj fe^t in Dresöen, alles

öurd) bas 5euer [einer Bereöfamfeeit fortrife. 3m fjaufc Rö&els mit il)m

bekannt geroorben, fanb lüagner balb in iljm einen toillkommenen Begleiter

auf feinen langen $pa3iergängen.

Unb |o naijten bie BTaitage bes 3cif)res 1849 f)eran. Die £anbesbeputa=

tionen Ijatten oon ber Regierung bie Hnerfeennung ber beutfdjen Reid)s=

Derfajfung oerlangt unb roaren mit (Ent[d)ieben^eit 3urüdigerDie[en roorben.

Jn ben Strafen üresbens roogte es Don erregten ITten|(f)enma[[en ; bereits

roar es 3u Dercin3elten 3u[ammen[töfeen 3rDi[(^en ber bürgerlid)en unb ber

militäri[d)en (Beroalt gekommen, bereits roaren unter £eitung Sempers bie

erflen Barrikaben aufgeroorfen unb Don opfermilligen Sdjaren befe^t roor»

ben. Der König unb ber £}of Ijatten Dresben Derla[fen, eine proüi[ori[(f)e

Regierung roar erklärt, bie beut|d)e Reid)sr)erfa[fung als 3U Red)t befteljenb

proklamiert unb bie beroaffnete DoIksmad)t auf biejelbe oereibigt roorben.

Da kam bie tTa(i)rid)t, ba§ preufeijdje Cruppen 3ur Unterbrückung bes

Hufftanbes Ijeranrückten unb balb tobte ber Kampf gegen jie in ben Strafen

ber Statt. Rocket, Bakunin unb ber S^ei^^rger Kreisamtmann f)eubner,

bie eigentlid)en £eiter ber Derteibigung, roaren ^ag unb ITadjt, if)res £ebens

nicf)t ad)tenb, anorbnenb, anfeuernb, auf ben Beinen. Unb aud) IDagner

konnte bem unl)eimlid)en S^aujpiel nid)t fernbleiben. Dom Curm ber

Kreu3kird)e folgte er, unbekümmert um bie Kugeln, bie um il)n I}erum=

pfiffen, bem Ringen; ber Donner ber Kanonen, bas unabläj[ige i)eulen

ber (Blocken, bas 6efd)rei bes Dolkes, alles flo^ in eine geroaltige $i)m=

pt)onie 3ufammen, ber er in einem 3u[tanb toilber (Ejaltation Iau[cf)te. 3*1

Rödiels Druckerei f^atte er 3ettel mit ber 3n[(i)rift : „Seib if)r mit uns gegen

frembc Gruppen?" brücken laffen — mit eigner f}anb I)eftete er jie an b^n

Strafecnedien unb Barrikoben an, bm [äd[)fi[cf)en Gruppen 3ur ntaf)nung,

3U il)ren |äcf)fi[d)en Brübern im Kampf gegen bie preufeen 3U ftel)en. Docf)

alles roar oergebens — roie [ollte eine Dolksmaffe, ber es ebenfo an Scf)U=

lung, roie an gejd)ulter 5üf)rung feljite, bem oereinten Hnjturm ber preu^i=

fd)cn unb fä(f)[ijd)en Gruppen auf bie Dauer IDiber[tanb leiften können?

Huf Bakunins Rat be[d)lo^ bie proDi[ori|d)e Regierung, bie unljaltbarc

Pofition in Dresben auf3ugeben unb einen bemaffneten Rück3ug ins (Er3=
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gebirge an3Utreten, um oon öort aus in planoollerer IDeife öen Kampf

auf3une^men, ber, toic Bafeunin keinen Hugenblidi 3rDeifeIte, nur bas Dor=

[piel 3U einem allgemeinen beutfc^en Dolfesferiege fein n)ürbe. UTit ben

5ü^rern Rö&el, Bafeunin unb J^eubner jollte IDagner im [elben IDagen

bie $ai}xt nad) d^emni^ madien. Unb roieber trat eine fener rounberbaren

5ügungen ein, benen im Hugenblicfe l)öd)jter Hot IDagner me^r als einmal

feine Rettung 3U banfeen {)atte. Durci) einen 3ufaII I)atte er bie 5reunbe

DerfeI)It; als er allein (Tfjemni^ erreid)te, empfing ifjn bie nacE)rid)t, ba^

bie anberen bei il)rer Hnkunft fofort Derl)aftet unb unter militärifcEjer (Es=

feorte nad:\ HItenburg abgefüljrt roorben feien; fraglos Ijätte IDagner bas=

felbe Si^icfefal getroffen, ^ätte man iljn in i^rer (Befellfdiaft gefunben.

IDegen J}od)Derrats 3U Cobe oerurteilt, rourben E}eubner unb Bafeunin

fd)Iie^lid) 3U Iebenslänglid)em Kerker begnabigt unb erft nad) 3al)ren in

5reil)eit gefegt. Drei3el)n Jciljre f(i)macf)tete aud) Röckel im (Befängnis, bas

er 1862 als ein DöIIig (Bebrodjener oerliefe. IDeId)es aud) immer bie Rolle

toar, bie IDagner rDäl)rcnb bcs Hufftanbes gefpielt, ob er, roie Hugen3eugen

fagen, feine gan3e (Energie für bie reüolutionäre Sa6:it eingefe^t, ob er, roie

er in feinem „£eben" es roill, nur als ^öd)Iid)ft intereffierter 3ufd)auer ben

(Ereigniffen gegenübergeftanben Ijabc, — über feine ©efinnung konnte kein

3rDeifeI fein, unb roenn roir bebenken, bafe er als königlid)er Beamter

boppelt kompromittiert fein mufete, fo können roir ermeffen, toeldje Strafe

il)n erroartete. IDagner erkannte bie (Befal)r, in ber er fdjroebte, unb ent=

fd)ieb fid), bem Drängen Don 5rciu unb 5rßiinben nad)gebenb, 3U fd)Ieu=

niger S^u^t. (Es gelang il)m, nad) IDeimar 3U entkommen, roo il)n bie

Had)rid)t, ba^ ein Stedibrief I)inter il)m erlaffen fei, erreid^te. ®I)ne ITTittel,

oI)ne pafe roäre ieber Derfud), über bie (Brense 3U kommen, ausfidjtslos

geroefen. Da toar es $xan^ Z\\^t, ber fein $d)u^engel rourbe. £ängft I)atte

er bie Bel)anblung, bie er einft oon IDagner in jenen parifer Berid)ten er=

fat)ren I)atte, oergeffen. $d)on ber Rien3i, ben er bei einer 3ufänigen Hn=

rDefcn{)eit in Dresben I)örte, I)atte fein 3ntereffc für ben Komponiften ge=

toedit; bas 3i^tßi^sffß ging in Betüunberung, biefe in Begeifterung über, als

er in ben folgenben IDerkcn in immer fefteren Umriffen b^n IDunberbau

eines neuen Kunftibeals erftel)en fat). Die rafd) gefd)Ioffene Bekanntfd)aft
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reifte 3ur 5r6UTtöfd)aft, als £if3t im Jaljre 1847 plö^Iid) feine pt)änome=

naie Dirtuofenlaufbaljn abbrad), 5ic Stelle eines Kapellmeifters in bem

Iileinen IDeimar annaljm unb fofort mit bem gan3en ®eu)id)t feiner Per*

fönlid)feeit für IDagner unb feine $ad)e eintrat. HIs (Er[ter roagte er es, ben

tCann!)äufer, cor bem bie übrigen Büf)nen eine fd)eue Referoe bemal)rten,

auf3une!)men. (Ein Zufall roollte es, ba^ bie erfte Huffüljrung gerabe im

ntai bes Jahres 1849 ftattfinben follte. IDagner Ijatte f(i)on früf)er eine

(Einlabung ba3u angenommen unb [o fül)rte bas (Bef(i)i(fe ifjn je^t gerabe

3U bem ITTanne, ber, roie er ber ein3ige toar, ber il)n in feiner (Bröfee be=

griffen Ijatte, aud) ber einsige roar, ber ben HTut unb bie ITtittel befafe,

il)m in biefem entfdjeibenben Hugenblidi 3U Reifen. (Eine Probe 3um tEann=

Ijäufer, ber er nodj beiroofjnen konnte, beroies if^m 3U feiner unausfprec^=

Iid)en S^eube, ba^ er nun enblid) „bie roirklidje, langerfe^nte J^eimat für

feine Kunft" gefunben fjabe, — in £if3ts tatkräftiger S^eunbfdjaft rul)te

je^t aud) für i^n bie einsige Eröffnung, fid) felbft an anberer Stelle eine

neue I^eimat fd)affen 3U können. ITad)bem £if3t i^n einige Cage oerborgen

gef)alten, trat IDagner, mit einem falfd)en Pafe Derfef)en, allein feine Reife

an, ITtinna, bie 3U i^m nad) IDeimar geeilt roar, follte il)m erft fpäter nad)=

folgen. IDieber roanbte er feine Sdjritte nad) Paris. ITtit roeldjen (Erroar»

tungen Ijatte er es Dor fieben J^^i^ßTi oerlaffen, roie eben [djien ba fein

IDeg Dor il)m 3U liegen, roeldje Seligkeit fpridjt aus ben Seilen, bie er, als

ber greife Spol)r feinen Jjollänber für Kaffel annat)m, an ITTinna fdjrieb:

„Sreue Did) mit, tanse unb mad)e J)allo ! Je^t ijt mir nid)t me^r bange

!

(Es mu^^ alles burd) ! ITtag es aud) langfam get)en — aber id) ge^e mit

Dir einer fjerrlidjen Sukunft entgegen, bie kein Slitterglüdi fein roirb, fon=

bern gebicgen unb nad)l)altig !" IDie roar bas alles fo fd)nell serronnen —
unb Ijeute 30g er allein, f)eimatlos, mittellos, ausfid)tslos roieber I)inaus

in bie Srembe ! Unb bod), roenn er an bie feelifd)en djualen, bie er in ben

legten 3al)ren burd)gemad)t Ijatte, 3urüdibad)te, bann roar es ifjm, als fei

er plöpd) aus einem fd)rDeren tEraum ertDad)t. „ITTit nid)ts", fo fagt er

in feiner „ITTitteilung an meine 5i^ßunbe", „kann id) bas IDoljlgefü^l Der=

gleid)en, bas mid) — nad) Überftet)ung ber näd)ften fd)mer3lid)en (Einbrücke

— burd)brang, als id) mid) frei fül)lte, frei Don ber IDelt marternber ftets
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unerfüllter IDünj(i)e ! . . . HIs mid), ben (5eäd)teten unb Derfolgten keine

Rü&fic^t mel)r banb 3U einer £üge irgenbrDeId)er Hrt, als id) jebe J)off=

nung, jeben Iüun|(^ auf bie[e je^t fiegreidje IDelt Ijinter mid) geroorfen unb

mit 3rDangIofefter Unumrounben^eit laut unb offen il)r 3urufen konnte, bafe

id), ber Künftler, [ie, biefe fo [d)einl)eilig um Kun[t unb Kultur beforgte

IDelt aus tiefftem (Brunbe meines ^ersens Derad)te, als id) i^r jagen konnte,

bafe in iljren gansen £ebensabern md)t ein Cropfen roirklidjen künjtlerifd)en

Blutes fliege, ba^ fie nic^t einen Htemsug menjc^Iidjer (Befinnung, nid)t

einen ijaud) menfdjiidjer $d)önl)eit aus fid) 3U ergießen oermöge: — ba

füllte id) mid) jum erften ITtale in meinem Zehen burd) unb burd) frei,

^eil unb I)eiter, mo(^te id) aud) nid)t roiffen, u)oI)in id| ben näd)ften Cag

mid) roenben follte, um bes f}immels £uft atmen 3U bürfen."



tEannI)äufero6erDer$ängerferiegauföerlDartburg

Jjanblung in brei Hufgügen

3
TT 6er (Er3äf)IuTTg dottt (EanTrljäufer treten uns (Be|d)TcE)te unb Sage in

[eltfaTner Derquicfeung entgegen. Der f)iftori[d)e Cannl)äu|er roar ein

ITTinne[änger, ber in ber ßroeiten Jjälfte bes 13, 3al)rl)unberts lebte. IDein

unb JDeib fajt mefjr nod) als bem (Befang ergeben, oerprafete er all fein

fjob unb (But unb fül)rte bann ein unftetes IDanberleben. Seine £ieber finb

— anbers als bie ber älteren ITTinnefänger — Tneift beTn Preife ber finn=

lidjen £iebc, bes IDeincs unb ber ^afelfreuben geroibTnet. — Daneben aber

begegnet uns aud) in ber beutjdjen Sage ein tEannljäufer ; ba jebod) ber

Pap[t Urban IV., ber in [eine (5e[d)i(i)te ^ineinfpielt, ben päpftlidjen d)ron

Don 1264—68, alfo 3ur 3eit bes ^iftori[d)en Cannl)äu[er inne f)atte, [o ift

augen[d)einlid) aus ber (Be[(f)id)te bes le^teren bie ooTn mi)tl)if(i)en tEann=

l)äu[er Ijeroorgegangen, roenn aud) Tnandje 3üge ber Sage auf eine oiel

ältere Seit 3urü&töeijen. Huf [einen 5af?i^tsTt [oII Cannl)äu[er aud) 3um

Denusberg, ber roieberum mit bem J)ör[elberg bei (Ei[enad), bem Si^ ber

Srau i}oIIe, ibentifi3iert roirb, gekommen [ein. Da fjabe if)n 5rau Denus

als il)ren Buljlen bei [id) befjalten, bis er [i^ oon (BerDi[[ensbi[[en gefoltert,

unter Hnrufung ber Jungfrau ITTaria, Don if)r losrife. Jn Rom f)offte

er Dom Pap[t Urban Dergebung [einer Sixnbe 3U erlangen; ber aber er=

klärte il)m, ba^, [0 roenig loie ber Stedien, ben er in ber J)anb I)ielt, je

toieber grünen könne, [0 roenig könne iljm Dergebung roerben. Der3rDeifeIt

begab [id) tEannl)äu[er 3U 5rau Denus 3urüd{. Hber [ielje ba ! am brüten

TEagc begann ber Stedien 3U grünen. Sofort [anbte ber Pap[t bie Bot[d)aft

bes IDunbers in alle £anbe, Cannf)äu[er aber toar nid)t mef)r 3U finben . .

.

„Der roar [d)on tüieöerum im Berg
Unb ^at fein £ieb erkoren,

Drum mu^ ber Dierte Pap[t Urban
Hud) ecDig [ein cerloren —

"

[0 I)cifet es in bem alten, oon Ufjlanb in [einen Dolksliebern mitgeteilten

£iebe, in roeldjem ber naioe Dolksgei[t ben Pap[t [elb[t, roeil er an (Bottes

ntilbe gesroeifelt, für eroig öerbammt [ein läfet.
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(Eine äl)nlid)e (Empfinöung brü&t fi(^ aud) am Sd^lufe ber S^iffung aus,

öie „Des Knaben Iüun5erf)orn" entljält:

„Das |oU nimmer ein priefter tun,

Den ITIenfdjen Hli^troft geben,

IDill er öenn Bu^' unö Reu' empfaljn,

Sein Sünöe [ei il)m oergeben/'

Hud) bie beutfd^en Romantiker Ijaben öie Sage me^rfad) beljanbelt, fo

Q^iedi in [einem pi)anta[us, ber bie Sagen Dom (Betreuen (E&art, ber por

bem J}ör[elberg [i^t unb bie Dorüberfeommenben roarnt, mit ber com 3!ann=

I)äu[er üerbinbet; unb aud) in J)eines Roman3en finbet [id) eine d)arafete=

ri[ti[dje, I)alb oolfestümlid), fjalb moöern [atiri[d) geljaltene 5<illii"g» ^iß

fraglos IDagner bekannt roar. IDenig[tens läfet ein fa[t a»örtlid)er Hnklang

barauf [d)liefeen. Bei i}eine nämlid) ruft n!annf)äu[er, als bie $et)n[ud)t

nad) ber IDelt in i^m ertoadjt:

„5rau Denus, meine [d)öne S^<^^i

Von [ü^em IDein unb Kü[[en

3[t meine Seele roorben krank,

3d) [(^mad)te nad) Bitterni[[en.

IDir I)aben suoiel ge[d)er3t unb gelacht,

3(^ [eljnc mid) nad) Qiränen —

"

unb bei IDagner

:

„Xiidit £u[t allein liegt mir am ^er3en.

Aus 5i^ßuben [el)n' id) mii^ nadi Sd)mer3en."

(Einem gan3 anberen Sagenkreis gehört „Der Sängerkrieg auf ber löart*

bürg" an, ber um 1207 oom £anbgrafen ^errmann Deran[taltet roorben

[ein [oll : Ejeinrid) oon ©fterbingen l)atte bie übrigen Sänger 3um Sanges=

roettkampf auf Zehen unb Zob f)erausgeforbert. flis er bann aber [eine

Itieberlage mit [einem £eben be3af)Ien [ollte, ba flüd)tete er [(^u^[ud)enb

3ur ntarkgräfin nTatf)iIbe. — 3n ben Serapionsbrübern f)at (E. ^f). H.

I}offmann bie (Be[d)id)te als „Der Kampf ber Sänger" in [einer p^anta[ti[d)

bramati[d)cn Hrt er3ä:^It. Hud) bei if)m tritt ber [(^arfe (5egen[a^ 3mi[d)en

IDolfram, „be[[en £ieber doII [ü^er Hnmut unb Klarheit bem reinen blauen

^immel [einer J)eimat glid)en", unb I)einrid) Ijeroor, „be[[en (Be[ang in

ieber Bru[t bie tief[te lDef)mut ent3ünbet, aber oft Don grellen, f)äfelid)en
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tEönen 3er[d)nitten roirb, bk rool)! aus bcm rounöen, serriffenen ®emüt

kommen mocfjten, in bem jid) böfer E}o!)n angefiebelt".

Der erfte Derjud), bie beiben Sagen com tEannf)äu[er unb üom $änger=

ferieg in Bejiefjung 3ueinanber 3U bringen, rourbe von einem pijitologen

£ufeas gemad)t, ber ben Beroeis unternaljm, ba^ Cann{)äu[er unb I)einrid)

Don ©fterbingen ein unb bie[elbe perjönlid)fecit [cien. IDagner roar burd)

feinen 5i^ßunb £el)rs in ber parifer 3eit bamit bekannt geroorben, unb ber

(Bebanke Ijatte 3ünbenb in [eine Seele eingefdjiagen. Dielleidjt roar es bie

(Erinnerung an bie Ijeilige (Elifabet^, bie (Bemaljlin tubroigs, bes Sofjnes

bes £anbgrafen I)errmann, bie i^n bie £anbgräfin ITTatljilbe burd) bie

I)errlid)e (Beftalt (Elifabetfjs erfe^en liefe. Jn bem (Begenfa^ 3rDi|d)en ber

Ari[llid)en Dulbnerin unb ber f)eibni[d)en Derfüfjrerin einerfeits, bem ebel

frommen IDoIfram unb bem finnlid) Ieibenfd)aftlicf)en tEannl)äu[er anberer=

[eits, roar 3ugleid) ber (Brunbton für ein überaus farbenreid)es mufifea=

Ii[(i)es (Semälbe gegeben unb balb Ijatte er aus biefen oerfdiiebenen (Ete=

menten ein in großartiger Steigerung aufgebautes Drama entroorfen. Jn
tCepIi^, roo er fid) roäljrenb bes Sommers 1842 aufljielt, entftanb bie [36=

ni[d)e Husarbeitung unb bis 3um Srüljja^r 1843 toar bas (5ebid)t beenbet,

rDäl)renb bie DoIIenbung ber ITTufik fid), roie roir bereits gefefjen Ijaben,

bis 3um Hpril 1845 t)in3og.

Das (5ebid)t. (Erfter Rkt: Die S3ene [pielt im i)örfelberg, bem £iebes=

garten ber Denus. Jn Blumen unb Bü[d)en ruljen 3ärtlid) kojenb liebenbe

Paare, Dom Ufer eines Sees, in bem Hajaben jid) babenb roiegen, ertönt

Derfüf)reri[d) ber Sang ber Sirenen. piö^Iid) kommt ein 3ug Don Bacd)an=

tinnen Ijerangebraujt, ifjre roilbe £u[t reifet alles 3U jubelnber Husgelaffen=

I)eit f)in, Jünglinge unb ITi^mpIjen, Satijrn unb S^iune, alles bröngt [id)

in roilbem Caumel burd)einanber — [el)n[üd)tiges XDerben, nedkifdjes Der=

roeigern, liebenbes Sid)t)ingeben jteigern fid) 3U roilbem Rafen. Da fenkt

fid) ein rofiger Duft f)erab, roie mit immer bid)teren Sd)Ieiern ^üllt er bie

S3ene ein, halb ift ber gan3e J}intergrunb oon if)m bebe&t, bie laute £uft

ift oerljallt — leife, mie aus ber S^rne nur, klingt nod) ber fef)nenbe Sang

ber Sirenen I)erüber — bann tieffte Ru^e. Denus unb Cannfjäufer finb

allein 3urüdigeblieben. Jn feiiger Derfunkent)eit Ijaben fie ber S3ene 3U=
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gc[d)aut; jc^t fäl)rt Cannljäufcr mie aus einem tEraume auf. 3u lange

[(^on ^at er in öen Hrmen ber (5öttin 6ie IDelt unö fic^ oergeffen, nun

pa&t i^n plö^Iid) 6ie Sef)nfud)t nad) ber Sonne, nad) bes E)immels Blau,

nad] ber tlaclitigall (Befangen. Dergebens umjd)meic^elt fie iljn mit I)eifeen

£iebkofungen, bod| — bünfet if)n il)re £iebe aud) bas f)öd)|te, roas bie (Erbe

3U bieten l)at, es »erlangt il)n nad) bes IDalbcs £üften, nad) ber (Blodien

trautem Klange

:

„Hus beinern Rcid)c mu& id) fliel)n,

(D Königin, (Böttin ! £a^ mid) 3iel)n
!"

£eiben|d)aftlid) erregt [pringt fie auf:

„(Ereulofer ! rOelj' ! IDos läffeft bu mid) Ijören?"

Sie feann, |ic loill iljn nidjt laffen ! £odienb fd)Iingen fid) iljrc Hrme um

i^n — bod) er fü^It, ba^ er bei i^r 3um Sfelaoen merbe. IDof^I foll nur

i!)r fortan fein £ieb gef)ören, roo!^! gelobt er i^r, gegen alle IDelt il^r Strei=

ter 3U fein, bod) geioaltig brängt es i^n empor, 3um £id)t, 3ur 5rßit)eit.

„3u Kampf unb Streite mu^ id) ftef)n,

Sei's aud) auf (Tob unb llntergel)n:

Drum mu^ aus beinern Reid) id) flie^n,

® Königin, (Böttin ! £aö mid) 3iel)n
!"

Da padit Denus f)eftigcr 3orn: „3ief)' I)in, IDal)nfinniger", fd)reit fie auf,

„3ief)* I)in, fud)e bein J)eil unb — finbe es nie!" niannpufer aber ruft

il)r 3u: „IIid)t in bir — mein i)eil ruljt in HTaria!'' Beim Klange bes

t)eiligen Hamens ertönt ein furd)tbarer Sd)Iag, im felben Hugenblidt ift

bie (Böttin Derfd)rDunben unb Cannljäufer fieljt fid) plö^Iid) in einem Iieb=

Iid)en tEale — fonnig klar Iad)t ber f}immel über if)m, aus bem ^inter=

grunb roinfeen bie Sinnen ber IDartburg l)erüber, in ber 5^1^"^ ^i^ ßi"^

leife bämmernbe (Erinnerung taud)t ber J)örfelberg auf. (Eines ^irten £ieb

klingt an fein 0f)r: ben RTai, ben lieben RTai befingt es — ein I)oIber

©rufe, ben bie (Erbe il)m bietet ; unb als roolle aud) ber £)immel ben IDieber=

gekel)rten mal)nenb begrüben, fo ertönt ber (Befang oon pilgern:

„3u bir roair i^, mein ^e]ü5 (Eljrift,

Der bu bes Sünbcrs I}offnung bift
!"
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ITad) Rom sieben fie, bort „am I)oI)en S^\^ ^^^ (Bnabenljulb, in Demut

fü^nen ifjre $d)uI6", benn „gefegnet, rocr im Glauben treu: ber roirb er=

löft Don Bufe unb Reu". Cannf)äu[er ijt in inbrünftigem ^thtt in bie Knie

gefunken. So finbet if)n ber £anbgraf, ber mit ben Sängern lüolfram oon

(I[d)enbacf), n)altf)er oon ber Dogelroeibe, Bitterolf unb anberen oon ber

3agb Ijeimkeljrt. S^eubig erkennen fie if)n, ben fo lange [cEjmersIid) Der=

mieten. Dod) Cannl)äu[er füfjlt, bafe er ni(^t mef)r roürbig i[t, fid) einen

ber ifjren 3U nennen unb roill fort:

„tlTein IDeg tjei^t mid) nur üorroärts eilen,

Denn rÜK^roärts barf id) niemals fef)n."

Da Dertritt IDoIfram il)m ben IDeg unb mit erhobener Stimme ruft er

i{)m 3U : „Bleib* bei (EIi[abetf) !" Beim Klang biejes Hamens erfaßt Cann=

I)äu[er freubige Rüfjrung, IDoIfram aber er3äf)It, toie fie, bes £anbgrafen

I)oIbe ITidjte, [eit Hiannljäufer fd)ieb, in (Bram fid) üer3ef)re, roie fie, fonft

if)rer S^fte Krone, lange fd)on iljrem Kreife ferngeblieben fei — um i{)ret=

roillen muffe er 3urüdifee^ren. ITTädjtig ergriffen ^ai (Eannf)äufer iljm ge=

Iaufd)t, je^t brängt's iljn felbft f)in 3U il)r

:

„Der £en3 mit taufenb Ijolben Klängen

Sog jubelnb in bie Seele mir;

3n fü^em, ungeftümem Drängen

Ruft laut mein J}er3: 3U iljr, 3U il)r
!"

5röf)Iid) ftöfet ber £anbgraf in fein E)orn, rafd) finb bie Pferbe beftiegen un6

bzn JDiebergerDonnenen in ber Rtitte, gef)t es 3urü& 3ur IDartburg.

Sroeiter Hkt: Die Sängerfjalle auf ber IDartburg.

(Elifabetf) f)at bie Kunbe oon ber ^eim{iel)r ifjres Sängers oernommen

unb frol) beroegt betritt fie 3um erften ITTale, feit er oon i^r ging, röieber

bie feftlidje £}alle. EDolfram, obrool)! er felbft (Elifabetl) in fdjeuer £iebe

anl)ängt, füfjrt if)r ebel entfagenb tEannI)äufer 3U. Ungeftüm roirft biefer

fid) \l}x 3U $ü^tn, bod) fie gebietet ifjm, auf3uftef)en : „Hid)t feilet ifjr f)ier

knien, benn biefe I^alle ift euer Königreid)." Unb als er auf ifjre 5rage,

roas if)n 3urüdigebrad)t, eru)ibert: ,,(Ein IDunber roar's", ba preift fie in

glüdilid)er Hufroallung biefes IDunber. 3f)r ift, als märe fie im Hiraume

— DieIIeid)t, bafe er it)r Ijelfen könne, i{)res ^er3ens Rätfei 3U löfen. Denn
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leir iic leinen £iev>crn qclaufdn, ijr ein ieliiam neues £eben in i^rer Brujt

ermair — irar's $c&mer3, luar's jäbe Z\i\i, iie inei^ es \tlb\t kaum!

,,(DefüMc, ^ie id) nie empfun^cn 1

r erlangen, ^os i* nie gekannt I

IT OS einft mir lieblicb, irar rerfcferounben

Por E\^nnen, t>ie nocb nie genannt!"

CEr aber jubelr bingeriffen auf:

„Den Cöon ^er £iebe [ollit ^u rreiien,

(ir bat ^ie Saiten mir geriibri,

(Er fprad) ju &ir aus meinen IPeifen,

ou öir bat er mid> bcrgefübrt
!"

unö beiöc [cgncn bic $tun5c, 6ie jie 5U [0 [cliger »Erkenntnis oercinigt ^t.

vLrompercn ertönen — in fct'iliibem Huf3ug erfcbeinen *?rafen, Ritter unb

(tbelfrauen. j^^ien folgen 5er £an5graf mir »ilijabetb, ^ann, als alle pia^

genommen, 5ie Sänger. 5<^i<^rlii begrübt jie 5er £ant>graf : ^eut, too ber

Sänger, ben jie [0 lange entbehrt, ibnen 3urücfegeke^rt, gilt es ein be|onbe=

res 5^fi. 5um IPettkampf läbr er üe ein: ,,Der £iebe IPefen" [oII er gelten

unb viliiabeib felbfr bem Sieger ben preis reiben, er forbere ibn io hoäi

unb kübn er uvlle ! IPoIfram rriii als »iriier berror : ^in Il^unberbronnen

ift ibm bie £iebe, ben er nie trüben, nie mit freolem ntui berübren möcbie.

flnberenb Dor ibm 3U knien, fein Ic^tes 5er3blul opferfreubig für ibn 5U

rergietjcn — barin erkennt er ber £iebe reinhes E>e|*en. je^t fpringt aann=

bäul'er, ber bis babin rpie im vEraume bagefeflen, auf. Hud} er kennt, aud>

er preijt bcn Bronnen, ben IPoIfram crfdjaut, bo* ber Bronnen ijt ibm

niAts, roenn's niil fein !Ser3 febnenb 3U ibm 3iebt, rocnn er nic^t bes

Duriles Brennen in ibm kühlen kann. Hur in biefcm bei^^en Sebnen, in

ben IPonnen, bie er ficb aus ibm trinkt, erkennt er ber £iebe irabrites

IDc|en. — jn ernftem Sdjroeiqen laufeben bie oubörer, nur (Elifabetb macbt

eine Beroegunq, als tporie |ic ibren Beifall be3eugen.

Ta erbebt lid) n."^altber: ben Bronnen, fo ruft er 5U üannbäuler getpanbt,

ben Bronnen, ben uns IPoIfram nannte, ben kennft bu, fSeinrii, tpabrlid^

mit — ber Bronnen iit bie Clugenb nur, bie man in jnbrunlt pereljren [oll.

„tPinft bu (Erauüung aus bcm Bronnen baben,

ITIugt bu bcin fSerj, nidjt bcincn 6aumcn laben."
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J)cftig crroiöert ifjm Cannfjäujer: © IDaltfjer, öu I)aft öic £iebc arg ent=

ftellt ! Hnbetung gebül)rt (Bott unö [einen EDunöern, öie aus öes £)tmmels

Ifod) erfjabnen S^i^ii^i^ i^ uns f)erab|cf)auen ; bod) roas E)er3 unb Sinnen

naf)eliegt, mos aus gleidjem Stoff, roie mir er3eugt, fid) in roeidjer Sormung

an uns fd)miegt.

„Dem 3iemt (Benu^ in freuö'gcm triebe,

Unö im (Benu^ nur kenn' id) £iebe
!"

Unge[lüm fä^rt ba, inöes immer roadjfenöe Hufregung fid) ber Ejörer be=

mäd)tigt, Bitterolf auf:

„ijeraus, 3um Kampfe mit uns allen

!

IDer bliebe rut)ig, ^ört er öid)?"

nid)t roill er bulöen, bafe man bie f)oI)e £iebe, bie if)n 3U f)ef)ren tEaten

nur begeiftre, fd)mäf)e:

„$üx $xamm))x^ unö Ijotje tlugenb

HIs Ritter kämpf id) mit öem Sd)rDert;

Dod) roas (Benu^ beut öeiner 3u9^Tib,

3ft rDoI)lfeiI, keines Streidjes roert."

Cobenber Beifall loljnt il)m; ^annljäufer aber, in 3une{)menber d^tafe

I)öl)nt il)n roilö: roas rüiffe er üon £iebe, er, ber grimme IDoIf? Sd)on flie=

gen bie Sd^roerter aus btn Sdjeiben, ba tritt nod) einmal tDoIfram cor unb

nod) einmal lä^t er fein £ieö ber I)of)en £iebe, ber engels[d)önen, gott=

gefanbten, erjd)allen. Cannl)äu[er aber, als fätje er plö^lid) S^ctu üenus

Dor fid), als gebäd)te er bcs Der[pred)ens, bas er i^r gegeben, jubelt roie

in f)öd)jter Der3üdiung auf:

Dir, (Böttin ber £iebe, foll mein £ieö ertönen

!

(Befangen laut fei je^t bein Preis Don mir

!

Dein fü^er Rei3 ift Quelle alles Sd)önen,

Unö jcöes t)oIöe IDunöcr ftommt oon öir.

tDer öid) mit (Blut in feinen Hrm gefd)Ioffen,

EDas £iebe i[t, kennt öer, nur öer allein

!

flrmfel'ge, öie il)r £iebe nie genoffen,

3iel)t ^in, 3iel)t in öen Berg ber üenus ein
!"

(Entfe^t fnet)t alles aus feiner Xiä\)e, nun roei^ man, roo er fo lange ge=
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meilt, nur eines feann fo furchtbare Sünbe [üljnen — 5er Zob, unb mit

gc3Ü(feten SdjrDertern bringen jie auf il)n ein. Da roirft [idj mit einem

^er33erreifeenben $(f)rei (Elifabetlj ba3tDi|cf)en — nid)t fie [ollen feine Rid)=

ter fein, leben foll er, auf ba!^ er bereue — fie, beren Blüte er mit iäl)em

Sdjiage gefenicfet, fie felbft flefje für il^n ! Cann^äufer, „oon ber ^ölje feiner

Hufregung unb feines tLro^es Ijerabgefunfeen", ift, aufs I)eftigfte ergriffen,

bei iljren IDorten in 3erfenirfd)ung 3ufammengebrod)en. Der tanbgraf aber,

tief erfd)üttert oon (Elifabetljs Bitte, oerfeünbet feinen Befd)lufe : Had) Rom
folle er pilgern, bort oon if)m, ber (Bottes Urteil fpridjt, fein Urteil 3U

empfangen.

Dom tEale ^er felingt ber ©efang ber Pilger f)erauf — roie ein Straljl

ber I}offnung fällt er in Cannljäufers (Bemüt, unb mit bem Ruf: „ITad)

Rom !" eilt er baoon.

Dritter Hfet: (Es ift Hbenb. 3"^ ^til unterl^alb ber IDartburg liegt

(Elifabet^ in inbrünftigem ^thd oor bem ITtarienbilbe. Sie Ijarrt ber Rüdi*

keljr ber pilger aus Rom. Unb fcfjon nat)t if)r 3ug. Dod) oergebens burd)=

fpäl)t fie bie Reil)en, (Eannfjäufer ift ni(f)t unter i^nen. Da finfet fie in bie

Knie unb fleljt 3ur 3iingfrau, fie 3U fid) 3U nefjmen, ba'^ fie oor ifjrem

d)ron Dergcbung für i^n erlange. £ange cerbleibt fie mit »erMärtem

(5efid)t gen E)immel geroenbet; als fie fid) erf)ebt, erblidit fie U)oIfram, ber

il)r, roie immer, fdjü^enb gefolgt ift. (Er möd)te fie Ijeimgeleiten, fie aber

bebeutet iljm, ba^ if)r n)eg 3U anberen J)öljen fül^re, ungeleitet muffe fie

bcn gelten ! Ulolfram bleibt allein 3urüdi — roie (Eobesaljnung bedit bie

nad)t mit iljrem bunfelen (Betoanbe bie (Erbe 3U.

Da erfdjeint ^annljäufer. Bleid), entftellt, roankt er an feinem Stabe

bal)er. IDolfram erkennt iljn unb Rtitleib ergreift fein ^er3. IDas it)n f)er=

bringe, tDol)in er toolle ? fragt er itjn. Cannljäufer aber erroibert iljm mit

unl)eimlid)er £üfternl)eit : „3um Denusberg \" benn bie er gefud)t, bie Der=

3eif)ung, fie ift if)m, iljm allein oon allen, nid)t gemorben. Unb er er3äl)lt,

roie er „Jnbrunft im l)er3en, roie kein Büfeer nod)", ben n)eg nad) Rom

gefud)t. Dort lag er betenb auf bes J)eiligtums Sd)rDelle, bis bas £äuten

ber (Blodien unb ber Rtenge gnabcnfroljes 3aud)3en aud) iljn oor ben Stuljl

bes 6ottcrleud)teten rief. HTit jammernber (Bebärbe geftanb er fein Der=
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gcl)cn, Dergcbung, unö roär's um fdjiDerjte Bufee aud), erijoffenb. Dod)

3ermatmenö traf iljn bas Urteil:

„tDic biefcr Stab in meiner J^anö

Ute mcl)r |id) [djmücfet mit frif(i)em (Brün,

Kann aus öer ^ölle liei^em Branb

(Erlöfung nimmer öir erblül^n!"

Unb nun, ba bie (Erbe feeine Stätte für iljn l)at unb ber J}immel it)n Der=

jtöfet, löill er 3urü& 3U S^au Denus. Unb fielje — fd)on fenfet jid) rojige

Dämmerung l^erab, in ifjr geroa^rt man Derfüfjrerifd) anmutige ttpmpljen,

in ifjrer BTitte, l^ell beleucf)tet, auf blumigem £ager S^au Denus. 5rol)=

lo&enb begrübt jie ben 3urücfegefeel)rten — bod) n)oIfram tritt 3rDijd)en

fie unb if)n. — HIImäd)tiger, fleljt er, jte^' ben Srommen bei — „i}einrid),

ein Wort, es mad)t bid) frei — bein E)eil — l" Unb als Cannl)äufer auf=

[djreit: „Hie IDolfram, nie!" ba erroibert er i!jm:

„(Ein (Engel bat für bidi auf €rben,

Balb fd)tDebt er fegnenb über bir:

(EIi|abetl) \"

Beim Klange il^res Hamens ftef)t tEann^äufer roie gelähmt ba. Jn biejem

Hugenblidi tönt aus ber 5^1^"^ näl)er unb nä^er fiommenb (Befang:

„Der Seele Ejeil, bie nun entfloljn

Dem £eib ber frommen Dulberin
!"

Da ruft n)oIfram:

„Dein €ngcl fielet für bid) oor (Bottes Q^Ijron, —
(Er roirb ertjört ! I}einrid), bu bi[t erlö[t

!"

ITTit einem Sdjrei oerfdiroinbet Denus — oon ber IDartburg aber, bie com

UTorgenrot beleudjtet baliegt, kommt ein Crauer3ug, (Eble bringen in

offnem Sarge (EIifabetl)s £eid)e. Sterbenb finfet Cannf}äu[er über [ie {jin.

Hber 3ugleid) nai)t ber 3ug ber jüngeren pilger; I)eII [djroingt jidj iljr

E)eil ! J)eil ! empor — jie [inb gefanbt, ber IDelt bas !)cf)rjte tDunber 3U

Dcrfeünbcn : ber bürre Stab in bes papjtcs J^anb I)at jid) mit fri[d)em ©rün

gefd)müdit, bem Sünber Dergebung, ber n)elt bie Bot[d)aft Don (Bottcs

cnblojer ®nabe bringenb. —
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IDagncr liat felbjt erklärt, er [et in öer IDal^I 5es Cannt)äuferftoffes

gän3lid) o^ne Reflexion oerfaljren. Hber roic n)al)rl)eit unb üidjtung im

£eben unb $(i)affen eines Künftlers unlösbar miteinanber ocrlinüpft finb,

roie bas JDerk f)äufig 3um Sijmbol roirb, in bem bes Künjtlers (Eigenleben

im Hngemein=nTen[d)Iid)en r)erjd)leiert unb bo(^ aud) mieber entl)üllt er=

[d)eint, [o f)at aud) bie 5^^^^ ^^s tEannf)äu|er, äl)nlid| toie bie bes ^ot=

länber, oiele 3üge aus ber perjönli(f)keit unb bem Z^bzn lüagners aus

jener Seit angenommen. IDie trannt)äufer ber Denus, |o fjatte er ber (Böttin

einer, [innlid) üppigem, flüci)tig berau|d)enbem £ebensgenufe bienenben Kunjt

gel)ulbigt. Dann roar bas (ErtDaci)en erfolgt, ein reineres, ^ö^eres 3iel

l^atte jid) if)m geseigt, ein 3iel, bas nur in I)eifeem Ringen 3U erreid)en

iDar. lDof)I fto&te [ein 5ufe bisroeilen nocf), ttienn oertoirrenb bie $irenen=

ge[änge früherer (Erfolge 3U iljm brangen — bod) fie Dermod)ten nid)ts

mc^r über i^n; er füljlte, bafe nur, roenn er für bie[e Kun[t bes eitlen

Sdjeins gän3lid| er[torben [ei, [id) jene reinere if)m er[d)Iiefeen könne, roo

[ein 3beal [einer mit bem Kran3e bes Siegers fjarre.

IDie [el)r iljn bamals bie ^ann^äu[er[timmung bef)err[d)tc, l^at er uns

[clb[t berid)tet: „(Es toar eine Der3el)renb üppige (Erregtljeit, bie mir Blut

unb Iteröen in fiebernber tDallung erijielt, als id) bie ntu[ik bes tEann=

f)äu[er entroarf unb ausfül)rte." Unb an anberer Stelle: „ITTit meinem

gan3en ll)e[en roar id) in [0 Der3ef)renber IDei[e babei tätig gerDe[en, ba^

id) mid) ent[innen mufe, roie id), je me^r id) mid) ber Beenbigung ber Hrbeit

näherte, Don ber Dor[telIung bel)err[d)t rourbe, ein [d)neller ^ob roürbe

mid) an bie[er Beenbigung f)inbern, [0 ba^ id) bei ber Huf3eid)nung ber

legten Rote mid) oöllig frol) füt)Ite, roie, als ob id) einer £ebensgefal)r

entgangen roäre."

ntit bem (5ebid)t bes (Eann^äu[er f)at EDagner roieber einen großen Sd)ritt

Dorroärts getan. IDie bie beiben [0 Dcr[d)iebenen Sagen ineinanbergeroebt

[inb, roie ber kompIi3ierte Stoff burd)[id)tig[te, bramati[d)e (Be[talt emp=

fangen l)at, vok bei aller Ratürlid)keit ber (Entroidilung bod) immer auc^

auf [3eni[d)e IDirkungen DoII[te Rüdi[id)t genommen i[t, alles bas i[t Don

au^erorbentIid)cr nTei[ter[d)aft. Hud) bie (n)arakteri[ierung ber ein3elnen

(5c[talten i[t ungleid) be[[er gelungen, als in ben frül)eren IDerken. Die
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Sänger beifpielsroeife finö mit rDcnigen Stridjen nur ge3eid)net un6 bod)

atmen alle ed)tes Zehen : öer cbel grofee IDoIfram, 5er [djiDärmerif d)e VOaU

tf)er, 5er biöerbe Bitterolf. Hud) tEannI)äu|er mit [einem Sdjtoanken 3101=

[d|en 5er IDelt 5er Sinnenlujt un5 5er $efjn[u(f)t nad) reineren (5efil5en ift

als Hus5ru(fe 5er men|d)Iid)en Doppelnatur 5urd)aus n)at)r. Hm feinften

ge3eid)net ie5od) fdjeint mir 5ie (Beftalt 5er (Elifabetl). Um fie üoll 3U iDÜr=

5igen, müf[en roir uns erinnern, 5afe im Cannl)äujer 3um erftenmal bei

IDagner 5ie £iebe 3rDi[d)en UTann un5 tDeib 5en Hngelpunfet 5es Dramas

biI5et. Die[e £iebe i[t in allen Sd)attierungen ge3eid]net: als jene aus 5en

n^iefen öer (Empfin5ung geflojfene, 5ie in 5em (Beliebten 5en Quell alles

©lüdies [iel)t un5 lieber fterben, als o^ne if)n leben roill — 5as ift 5ie £iebe

(Eli[abetl)s 3U Cannljäufer; 5ann 5ie an5ere, 5em Raufd) 5er Sinne cnt=

ftammte, für 5ie nid)t 5ie (Beliebte, fon5ern 5er £iebesgenufe öas ^ödjjte

ift, 5as ift 5ie £iebe Cannl)äufers 3U Denus ; un5 en5lid) jene, fet)nfüd)tiger

Derel)rung entfprungene, 5ie an 5ie Seligkeit 5es Befi^es gar nid)t 3U

5enlien roagt, un5 5en eigenen IDünfd)en entfagen5, nur 5as (Blüdi 5cr

(Beliebten roill — 5as ift 5ie £iebe JDolframs 3U (Elifabet^. Jn (Elifabetf)

begrüben roir 5ie erfte JDagnerfdje Srauengeftalt, 5ie nid)t erft ^el5in un5

5ann IDeib, fon5ern umgelie^rt erft IDeib un5 5ann £)el5in ift. Seit fie

Cannl)äufers (Befangen gelaufd)t, ift ein Heues, S^^ß^T^^ss in if)r ertDadjt —
ein Set)nen, 5as mit allen Sofern ifjres f^ex^ens fie 3U 5em 3ief)t, 5er

foldjes IDun5er geroirkt, ein Derlangen, 5as, il)r Ijalb unberoufet, befi^en,

genießen roill. Desl)alb ift fie, 5ie gan3 unter 5em Sroange ifjrer £iebe fteljt,

5ie ein3ige, 5ie eine 3uftimmenöe Beroegung mad)t, als Canntjäufer bie

genufefreu5ige, eroig neue, nie geftillte Ziehe preift. (Beraöe, 5afe (Elifabetl)

nid)t in 3U ftarren (Begenfa^ 3u Denus geftellt ift, mad|t fie 3U einer fo

Über3eugen5en (Beftalt un5 5ie £iebe tEannl^äufers 3U it)r erft Derftän5lid).

5ür eine J^eilige l)ätte 5as E}er3 5es ITTannes, 5er an 5er £iebesgöttin

Bruft gerul)t, nie fd)lagen können. Hber 5afe fie, 5ie keufd)e, reine, 5od)

aud) ein l)eifefül)len5es IDeib ift, 5afe fie il)m als ein fo Diel F)öl)eres un5

5od) innerlid) oerroanötes IDefen erfd)cint, 5as ift es, roas iljn 3U iljr I)in=

reifet.

nid)t fel)r glüdilid) ift 5er Sdjlufe 5es 6e5id)tes. Seit 5en erften Dresb=

<Erne|t, Rid)arb IDagner 8
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ner Huffül)rungen, tDO roeöer Dcnus nocf) öer Sarg mit (Elijabetl) tatfäd)=

lid) er|d)icnen, [onbcrn nur tote in einer Dijion angebeutet iDurben, I)at

IDagner i{)n mefjrfad) umgearbeitet — aber einen feieinen Rife, ber [id)

ba in bem fonft [o feft gefügten Bau 3eigt, ^at er nic^t 3U befeitigcn Der=

mo(i)t. tEannl)äujer ftirbt in bem (Bebanfeen, bafe feine ein3ige Eröffnung

auf (Erlöjung in ber 5ürbitte (EIi[abetl)s rul)e, if)r tEob roirb als bas 0pfer

bargeflellt, bas |ie i^rer £iebc bringt, um oor bem ?Et)ron ber I)eiligen

Jungfrau Dergcbung für il)n 3U erflehen. Kaum aber ift tEannljäufer tot,

[0 kommen bie pilger mit ber Botfd)aft bes IDunbcrs, bas fid) im fernen

Rom begeben, (Eann^äufer roar alfo längft Der3ief)en unb es beburfte bes

©pfcrs (Elifabetfjs gar nirf)t mel)r. ITtan I)at Ijier unb ba biefen Sroiefpalt

3U befeitigen gefudjt, inbem man btn Pap[t nidjt roie bei IDagner 3U tEann=

Käufer jagen löfet: „IDie biefer Stab in meiner Ranb", fonbern „IDie

biefer Stab in beiner E)anb" unb im Hugenblicfe, roo ber ^ob (Elifabetljs

oerfeünbet roirb, ben Stab in Hiann^äufers Ijanb in frifdjem (Brün erblüljen

lö^t. Damit löirb fraglos bie bramatijd)e Sdjtoierigfeeit be[eitigt. Hber nun

entfielet ein IDiberfprud) 3rDi|cf)en ^ejt unb ntufife, benn ba^ IDagner für

biefes IDunbergefcijefjnis, in bas bas gan3e IDerfe bod) nun als äufeerften

i)öf)epunfet münbet, gan3 anbere tEöne gefunben ^ätte, als bie es notge=

brungen je^t auf ber Büljne begleiten, barüber feann feein 3u)eifel fein.

Unb nod) ein anberer ©ebanfee brängt fici) auf: IDürbe ber Begriff ber

(Erlöjung ni^t ebler unb einbringlidjer gefaxt erfcfjeinen, voenn jie nidjt

um bes ©pfers unb ber 5ürbitte (Elijabetl)s roillen geroä^rt toäre, Jonbern

roeil Cannljäujer jid) 3U roa^rer Reue unb bamit 3U innerer (Erlöjung burd)=

gerungen l)ätte? Dod) es roar u)ol)l im cigentlid)ften löefen unb (Befdjidi

IDagners begrünbet, ba^ bie Jbee bes IDcibes, bas fein alles unb fid) jelbft

für btn ntann 3U opfern bereit ift, eine fo feltfame S^ifsiTtation für itjn

f)atte. Dom „£icbesDerbot" an taud)t fie, roie roir fd)on gefe^en fjaben,

immer roieber in feinen IDerfeen auf. Dielleid)t felingt barin bie geljeimc

Scl)nfud)t nad) ber 5rau nad|, bie iljn gan3 üerftünbe unb bas Bcfte, bas

in it)m rul)c, 3ur Zat 3U erlöfen oermödjte, jene Sel)nfud)t, ber er im Jaljre

1854 einmal in bem fd)mer3lid)en Husruf an £if3t IDorte gab: „Hd) lieb=

fter, liebfter, ein3igfter S^^^i ' ®i^ ^^c ein Ejer3, einen (Beift, ein tDeib=
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Iicf)es (Bemüt, in bas id) micE) gan3 untertaud)en könnte, bas mid) gan3

fafete, rote roenig roürbe id) bann nötig Ijaben oon biefer tDelt
!"

lüic bas (Bebidjt, [o i[t aud) bic ITtufik 3um ^annl)äu[er ein Ben)eis für

bie $d)nelligfeeit unb Jntenjität, mit ber jid) bie kün[tlerifd)e (Entroidilung

IDagners je^t DoIl3og, roenn bieje (Entroidilung jid) I)ier aud) roeniger in

ber Rid)tung einer energi[d)eren Betonung ber neuen Prin3ipien, als einer

allgemein erf)öf)ten Husbrudisfäl)igfeeit äußert. Der Stoff |d)on mit [einer

tleigung 3U nTaffentüirfeungen, glän3enbcn Huf3Ügen, großen (If)ören unb

ge[d)Io[fenen Hummern bebingt bas opernfjafte (Element Diel mef)r, als bas

beim J}oIIänber ber 5^11 roar. Die abrDed)jIungsreid)e, fa[t atemlos fort»

cilenbe i^anblung liefe nur an roenigen Stellen ein Dermeilen auf ben fec=

Ii[d)en ntotioen 3U; baburd) konnte bas teitmotio, bas ja gerabe in ber

Husmalung ber le^teren [eine eigentlid)e Hufgabe I)at, nid)t in ber er=

roeitcrten Bebeutung Ijeroortreten, roie man es nad) bem £)oIIänber f)ättc

erroarten [ollen. Der 5ort[d)ritt liegt im tEann!)äu[er ent[d)iebcn im rein

mu[ikali[d)en. Die Ii)ri[d)en Steifen oor allem seigen ungleid) eigenartige»

ren (E!)arakter, roie bie in ben älteren ®pern; 3rDar benu^t tDagner auc^

I)ier nod) bie altbetr)äl)rten italienijierenben ITTelismen I)äufiger als man

rDün[d)en möd)te, aber mit Husnaljme gan3 [eltener Stellen [teigt [eine

ITtelobie nie 3U ®emeinplä^en l)erab, vok roir [ic früljer [0 3af)lreid) an=

trafen. ITtit gan3 aufeerorbentlid)em (Blüdi i[t ber (Begen[a^ 3rDi[d)en ben

f)eibni[d)en unb d)ri[tlid)en (Elementen bes Stoffes l)erausgearbeitet. IDäI)=

renb bie pilgerd)öre doII einfad)er IDürbe [inb, f)at IDagner für bie Denus=

berg[3ene, mit ifjrer nTi[d)ung Don [d)rDÜIer Sinnlid)keit unb bacd)anti[d)er

£u[t, tEöne Don bämoni[d)er (Beroalt gefunben; unDergIeid)l{d) i[t aud) ber

Reid)tum ber ord)eftraIen 5ctrben, bie er Ijier oerroenbet, unb bie [ugge[tiDC

Kraft, bie bie tlTu[ik allein [d)on burd) bie (Eigenartigkeit ber KIangmi[d)un=

gen erreid)t. (Bleid) genial i[t bie feine Differen3ierung ber ®rd)e[terfarben

u)äl)renb bes Sängerkrieges unb oor allem aud) bie 3urüdif)altung, bic

[id) IDagner bahti auferlegte: für bie 6e[änge EDolframs unb IDaltfjers

genügt bie I}arfe, unter[tü^t Don biskreten Hkkorben ber Streid)er unb

BIä[er, er[t roenn Cannf)äu[er [ein ,,Dir (Böttin ber £icbe" anhebt, [e^t bas

öolle (Drd)e[ter mit geteilten, in f)of)er £age tremolierenben 6eigen ein,
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unb öer finnlid) üppige (Eljarakter, btn bicjer fd)arfe Kontrajt ber tTtufife

gibt, oerfe^t uns r»ie mit einem Sd)Iage in bie Htmofpljäre bes Denus»

Berges. Über ben großen ITtarfd), bcn beutfdjejten unb gIan3r)on[ten, b^n

bie ©pernliteratur überijaupt I)err)orgebra(i)t I)at, braud)en toir kein IDort

3U oerlieren, unb menn inir nod) bie Kunjt erroäljnen, mit ber bie HTajfen

be^anbelt unb in ber noc^ 3U befpred)enben grofeen $d)IuM3ene bes 3roeiten

Hfetes 3U einer Steigerung üon ungeljeurer lOirkung Derroanbt finb, \o

Ijaben toir bie roidjtigjten allgemeinen punkte angebeutet.

Das (Ein3elne ber ÜTufik ift 3U klar, als ba^ es eingeljenberer (Erläute»

rung bebürfte. 3m Solgenben ijt bas EDe[entIid)[te ^erüorgeljoben.

5ür ben allgemeinen (EI)arakter ber ©uoertüre können mir auf bas

Be3ug neljmen, was roir über bie com fjollänber gefagt Ijaben. Hud) I)ier

toirb „in all3U feuriger Dorausnafjme" bas Drama, bas roir erjt nod) mit=

erleben [ollen, [(i)on in feiner entfd)eibenben (Enttoicklung uns oorgefül)rt.

Der (Befang ber pilger (1) eröffnet fie. IDie aus ber S^^t^^ S^^^t er I}eran,

kommt näljer unb näljer, mäd)jt in jubelnber 3uDer[id)t 3U geroaltigem

5ortif[imo unb entfernt ficf) bann roieber, allmäljlid) gan3 oerklingenb.

piö^Iid) bringen mollüftige Klänge an unfer ®I)r (2) (fiel)e bie eigenartige

Dertüenbung ber Bratjcf)en) unb ber r)erfül)reri|d)e oauber bes Denusberges

tut fid) Dor uns auf. ITTitten in ben Taumel ber £uft I)inein tönt tEann=

l)äufers begeiftertes £ieb 3um preije ber (Böttin (5) unb roir jeljen fie felbft

Dor uns in iljrer beftrickenben $d)önl)eit (4). J}öt)er unb Ijöljer fteigen bie

IDogcn bacd)antifd)er S^eube, ba ertönt nod) einmal ber Sang ber 3urüdi=

kel)renben pilger leife fjinein. Dor il)m mufe ber fjöllifdje Sauber rDeid)en,

nur ein eigentümlid)es „Sd)rDirren unb Säufein" erinnert nod) an itjn.

Jn triumpl)ierenber (5röfee aber erl)ebt fid) bas £ieb bes (Blaubens, bas

großartige Stüdi 3U einem Hbfd)Iuß Don fabelT^aft pa&enber U)irkung

bringenb.

5ür bie erfte S3ene I)at IDagner nur ein ein3iges neues tTTotio, bas bes

Sirenengefanges (5), ^in3ugenommen, bas burd) btn Hkkorb (x) fo rDunber=

fam fef)nfüd)tigen d^arakter bekommt. E)öd)ft effektooll unb gefanglid)

bankbar ift bie breimalige (Einfütjrung bes Denusliebes Cannf)äufers ; in=

öem CS jebesmal in einer l)öl)eren Stimmlage gebrad)t ift (Des, D, (Es), er=
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ijält es [d)on burd) öen I)eIIeren Klang immer ejtati[cf)eren (II)arakter.

Hus bem SolQ^nöen Ijebe id| nur bas [o oolkstümlid) anmutenbe £ieb bes

£)irten Ijeroor, beffen Sdjalmei bann in reisoollen (Begenfa^ 3U bem ernften

(Befang ber pilger tritt. Dafe aud) im Cannl)äu[er bie fd)on beim fjollänber

betonte Kunjt JDagners, ben f}örer unmerfelid) aus einer Stimmung in bie

anbere 3U füljren, bebeutfam Ijeroortritt, braud)t kaum erroäljnt 3U roerben
;

gleid) I)ier bietet ber Übergang Dom ®ejang ber Pilger 3um (Erfdjeinen ber

3agbge[enfd)aft ein Beifpiel, bod) finben jicf) nod) d)arakteriftifd)ere in htn

[päteren Hkten unb können müljelos oom £e|er felbft anali)[iert roerben.

3n ber nun folgenben S3ene bilbet IDoIframs (Befang mit ber [djönen Kan=

tilene „IDar's Sauber, roar es reine ITtad)t" btn £}öl)epunkt. — Der freu=

bige (Brufe ber Sänger mit bin barein [djmetternben Jagbfjörnern bringt

ben Hkt 3um flb[(i)lufe.

Das Dorfpiel bes 3rDeiten Hktes bereitet bie frof) erregte Stimmung oor,

in ber (Elifabet^ bie £)alle, ber [ie folange ferngeblieben, roicber begrübt;

nur einmal klingt broljenb ber Denus: „5ief)' f)in. Betörter, [u(i)e bein ^eil

unb finbe es nie" Ijinein. Der (5e[ang felbft, längft ein beliebtes parabe*

flück ber Sängerinnen, fteljt nod) in feiner gefd)Ioffenen 5orm ebenfo auf

bem Boben ber älteren ©per toie IDoIframs (Befang im erften Hkt unb oiele

anbere ttummern; fogar bie in if)r fo beliebten, fpäter oon IDagner grunb=

fä^Iid) verpönten VOoxU unb Sa^toiebertjolungen fef)Ien nidjt: bas „Sei

mir gegrüßt" Ijören roir beifpielsroeife fünfmal {jintereinanber.

(Es folgt bie grofee, in iljrem erften lEeil ungemein packenbe $3ene 3roi=

fd)en (Elifabetf) unb Hlannfjäufer ; befonbers fd)ön empfunben ift ber Über=

gang oon mäbdjenljaft fdjeuer Surückljaltung 3um leibenfdjaftlidjen £iebes=

geftänbnis. Dagegen ift bie Stelle, too bie Stimmen ber beiben Zithenben

jid} Dereinen, überaus enttäufd^enb. Die fdjablonenljafte Htelobie mit il)ren

eroigen DoppeIfd)Iägen unb tDortroieberfjoIungen („Dem neu erkannten £e=

ben barf id) mid) mutig rDeif)n, ja id) barf mid) if)m rDeif)n" unb fo fort,

ein I)albes bu^enbmal) ift bie fdjroädjfte bes gan3en tDerkes unb er{)ebt

fid) nid)t mel über bie entfpredjenbe im ^oUänbzv. S^eilid) trifft aud) auf

fie 3U, u)as roir oon jener fagten: btn DoIIklang ber (Empfinbung konnte

IDagner immer nur bann in feiner ITTufik anfdjiagen, roenn er felbft biefer
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(Empfinöung gan^ doII mar. Hber auc^ ^ier Iä{)mte bas innerlicf) nid)t

rcd)t Überseugenbe ber $3ene bic SdjrDingen feiner pijantafie ; benn €ann=

I)äu[er, ben mir nur eben in ben Hrmen ber £iebesgöttin jaljen, [oll je^t

[cf)on roieber (Elifabetl) [eine £iebe beteuern; bas [innlidje, [ein gan3es

IDejen erfüllenbe S^^^^f ^^^ i^ feinem ®efang an Denus loberte, roäre l)ier

übel angebra(f)t unb roie roenig tl)m jebe anbere Hrt ber £iebe ift, bas

tritt ja im Sängerftreit balb 3utage. Die Sdjroierigfeeit ber Situation, bie

es faft unmöglid) ma(f)te, roiriilid) über3eugenbe Qlöne an3ufd)Iagen, lie^

IDagner fdjliefelicf) lieber 3um Itädiften, £anbläufigften greifen, als eine

£eibenfd)aft I)eud)cln, bie er nid)t füljtte.

Die nun folgenben $3enen finb bereits ifjrer allgemeinen Bebeutung nadj

gefd)ilbert toorben. Die grofee $d)Iufef3ene 3eigt IDagners bramatifd)e Be=

gabung Don il)rer gro^artigften Seite: ber Huff(i)rei (Elifabetfjs, als fie

fid> ben S(f)rDertern ber Ritter cntgegenroirft, bas fid) baran fdjiiefeenbe

(Enfemble, (EIifabet!)s rüljrenbe Bitte um fein £eben mit bem ergreifenben

:

,,3cf) flef)' für it)n, id) flef)e für fein £eben" (6), bas toilbe Durcbeinanber

ber Stimmen, nacbbem ber £anbgraf bas (Entfdieibungsroort gefprodjen,

bas plö^lid)e I)ineinklingen bes piIgerd)ors, alles bas üereinigt fid) 3U

einer ©efamtroirfeung Don Ijinreifeenber (Beroalt.

Jn ber (Einleitung 3um brittcn Hfet fällt ber tTTufih bie Hufgabe 3U,

tEannf)äufers pilgerfaljrt 3U fd]ilbern. ITTit bem pilgerdjor (b) unb (EIifa=

betl)s ITTotiD (6) knüpfen roir an bas DorI)ergel)enbe an; bann taudjt ein

neues ITTotiD auf (7) — grübicrifd), ftocJienb, in Reue 3erfenirfd)t. IDie

gebrod)en, 3U Cobe mübe, f(i)Ieid)t es neben bem immer roieberfeefjrenben

piIgercf)or I)er, bis ber majcftätifcf)e (Einfa^ bes (Bnabentl)emas (8) bie

Hnfeunft in Rom oerfeünbet; ba^ biefe Stelle bem J)örer kaum oerftönblid)

fein kann, ba bas tEfjema 8 erft fpäter feiner Bebeutung nati) erklärt roirb,

ertDäI)ne id) nur nebenbei — ber IDirfeung bes Stüdies roirb baburd) kaum

flbbrud) getan. (Ban3 allmäl)lid) madit bie feierlid) gef)obene Stimmung

einer ftilleren pia^, roie aus roeiter S^rne klingt bas ITTotio 8 nod) einmal

auf Dier gebämpften (Beigen 3U uns, roorauf eine £}oboe I)öd)ft ausbrudisDoII

3U (Elifabettjs tEIjcma überleitet, tDÖfjrenb ber männlid) loeidje Con eines

(Eellos 3U IDoIframs S3ene füfjrt. Die älteren pilger keljren mit bemfelben
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(Befang, mit bem [ie im erften Rkt aus3ogcn, Ijeim. (EIi[abetf)s fid) baran

fd)Iie^enöes (Bebet get)ört 3U ben [d)ön[ten Jnfpirationen bes früljen lüagner.

2n ber barauffolgenben Ssene 3rDifd)en IDoIfram unb (Elifabetl} l)at bas

©rdfjefter, xoas in (Elifabetljs J}er3en üorgef)t, 3U fd)ilbern. HIs IDoIfram

fragt, ob er fie ni(i)t geleiten bürfe unb [ie ifjm 3U oer[tefjen gibt, 3U roet»

d)en $pl)ären if)r IDeg je^t fül)re, ba bringt bic Klarinette roie eine rDeI)=

mutige (Erinnerung bie Stelle aus iljrem Duett mit tEannI)äu[er : „Der

Sänger klugen IDei[en Iaufd)t* id) [on[t roof)! gern" um in bas „3d) fiel) für

iljn" über3ugel)en, ben Hnfang unb bas (Enbe ifjres Kursen tiebesgtüciies

anbeutenb. IDaltljers (Befang aus bem IDettjtreit: „Dir f)ot)e £iebe töne

begeiftert mein (Befang", je^t ber Bafefelarinette 3uerteilt, 3eigt uns, roie es

in IDoIframs i)er3en aus[ief)t, £ei[er unb leifer, toie Derf)au(f)enb, erklingt

bas Derljei^ungsDoIIe „id) fiel) für if)n" — unb roie Cobesaf)nung erfaßt

es IDoIfram unb tönt burd) feinen (Befang : „IDie Hiobesafjnung, Dämmrung

bedit bic £anbe", ber in bas, DieIIeid)t etroas 3U rDeid)e £ieb an btn Hbenb=

jtern übergeljt. Je^t erfd)eint trannl)äufer ; bie S3ene, in ber er non feiner

5af)rt nad) Rom, feiner Reue, bes papftes S^^^t feinem oersröeifelten (Ent=

fd)Iufe, ben Croft, ben ber J)immel i{)m »erfagt, an ber bul)lerifd)en (Böttin

Bruft 3U fud)en, ersäljlt, ift Don aufeerorbentlidjer Kraft. €on unb IDort

finb I)ier untrennbar miteinanber Derfd|mol3en ; Ijier tritt bie Kunft bes

Komponiften, roie bie bes Sängers, burdjaus in ben Dienft bes Dramas

unb inmitten oon fo oielem, roas rüdiroärts roeift, greift biefe Stelle roeit

in bie 3ufeunft ooraus unb fagt beutlid), rDol)in unabroeisbar il)r Sd)öpfer

auf biefem IDege kommen mu^te. ^Ijematifd) baut fie fid) in ber i}auptfad)e

auf bie ntotioe 2, 7, 6 unb 8 auf, ein neues, kurses, roie entfe^t aufftöf)»

nenbes (9) tönt Ijäufig f)inein. tlod) einmal 3iel)t mit bem (Erfd)einen ber

Denus bie ganse Denusbergmufik an uns Dorüber, roätjrenb ber (Ef)or ber

jüngeren pilger je^t bas DoIIftänbige Cfjema 8 bringt, beffen erfter lEeil

uns roie eine Doraf)nung bes (Blaubenstljemas aus bem parfifal anmutet,

mit bem in f)öd)ftem triumpfjierenbem (BIan3e einfe^enben erften piIgerd)or

enbet bas IDerk.

niit bem (Cannf)äufer f)at IDagner, roie in propl)etifd)er Doraf)nung, ben

fpäter fo oft gegen \f)n erf)obenen Dorrourf, er \]ah^ bie 5ormen ber alten
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Q)per aufgegeben, roeil fie i^m nid)! lagen, aufs f(f)Iagen6fte roiöcriegt. €s

ift, als }:iahe ^ier alles, was an rein mujifealifi^em Können in il)m [d)Ium=

merte, 3U ^öd^jtcr Reife enttoicfeelt loeröen follen, bamit er nun boppclt

jtarfe gerü[tet auf öen Kampfpla^ treten unb im Beroufetfein, bafe feine Kunft

jeber Hufgabe gerDacE)[en [ei, fie gans in ben Dienft ber neuen Jbee ftellen

könne. IDenn fortan ber ITtufifeer IDagner bem Dramatiker lüagner btn

IDortritt liefe, fo gefc^a^ es nidjt, vo^^l jener biefem nid)t geu)ad)fen roar,

fonbern im Gegenteil: ber Dramatiker konnte erft mit ganser Kraft feine

$(^rciingen rüfjren, ba er roufete, bafe ber HTufiker ifjm 3U folgen vermöge,

roie ^oc^ er auäi immer feinen 5Iug ne^me. Don biefem (Befidjtspunkt aus

betradjtet, erf(f)einen bie Konseffionen, bie IDagner im (Eannl)äufer ber alten

©per mad)t, erft im re(f)ten £id)te.

5ünf3el)n 3aF)re nacE) ber erften Huffü^rung bes ?Eannfjäufer Ifat IDagner

bas IDerk einer teiltoeifen Überarbeitung untersogen. 3um Sioeck ber pa=

rifer Huffüljrung, Don ber roir nod) 3U fpred)en I)aben roerben, geftaltet

er bie ganse $3ene im Denusberg um, teils um bin tDünfdjen ber Parifer,

bie fid) eine ©per nirfjt o^ne ein größeres Ballett benken konnten, entgegen=

3ukommen, teils um bie Rolle ber Denus unö bamit ben ®egenfa^ 3U)ifd)en

i^r unb (Elifabetl) nod) roirkungsDoIIer ^eraus3uarbeiten. „S^ctu Denus

liahfi id) fteif erfunben; einige gute Hnlagen, aber kein redjtes £eben",

fo {)eifet es in einem Brief aus bem Ja^rc 1860. £ieft man bie neu f)in3u=

gebidjteten Derfe, fo bemerkt man fofort einen Untcrfd)ieb in ber Sprad)=

bel)anblung

:

„Die bu bekämpft, bie bu bcficgt,

Die bu Derl)öl)nt mit jubelnbcm Stol3,

5IeI)e fie an, bie bu Derlad)t;

tDo bu Dcradjtcft, jammrc um f}ulb

!

Deiner Sd)anbe Sdjmad) blül)t bir bann auf,

(Bebannt, oerfluc^t folgt bir ber Ejo^n . .
."

Ober:

„IDos fogt 'i(^? roas fagt er?

IDie es btn^in ? — toic es faffen ? —
Htcin tErauter, eroig mid) oerlaffen !

—

"

€s ifl nid)t ber Did)ter bes Cannf)äufer, fonbern ber bes ^riftan, ber ba
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3U uns [pridjt. So öurd)6rungeTt er felbjt Don 6er DortreffIi(i)keit ber Cann^

I)äu[erbid)tung roar — „[o feonsis mb unabänberlid}" nennt er {ie einmal

in einem Brief an ITtatljilbe rOejenboncfe, ,M^ er im Dergleid) nur jef)r

roenig Renne, bem er bie gleid)e (Eigenfd)aft 3u[pred)en könne" unb „bafe

fie be[[er gar nid)t I)ätte gemadjt oerben können" — fo roar es il)m bod)

unmöglid), fid) nodj einmal in bie Stimmung jener fernen ^age 3urücfe3u=

finben. IDas er in bzn legten Jaljren burd)Iebt, roas im Criftan feinen

I)ö(i)flen Husbrudi gefunben — bie Seligkeit unb bie Dersmeiflung ber

Zkhe. — 3ittert in biefen Derfen nad} unb nidjt nur in iljnen : aud) bie HTufik

ift gan3 aus ber ^riftanftimmung Ijeraus entftanben — \o ijt beijpielsiDeije

bie üppige (Erregtfjeit, bie bie ältere S^lfung ber einleitenben Banett|3ene

atmet, oerglidjen mit ber rafenben (Eita\e ber neuen, toie bas £äd)eln eines

Kinbes 3um trunkenen (Beläd)ter einer Ba(f)antin. „So etroas konnte idj

bamals nod) nid)t ma(f)en", biefe lüorte, bie fid) ebenfalls in bem oben

3itierten Briefe finben, finb 3iDeifellos berechtigt, aber ebenfo 3rDeifellos ift

es, bafe, fo beraufdjenb granbios bie neue Bearbeitung aud) ift, fie bem

IDerk als gan3em nid)ts genügt l)at. HTan benke fid), ba^ ber Beetl)Oüen ber

legten Quartette einen Sa^ eines ber erften burd) einen neuen erfe^t {)ätte

— mie fonberbar l)ätte er uns in fold)er Umgebung angemutet, lüie anbers

l)ätten uns bie barauffolgenben je^t geklungen. Dasfelbe gilt üon ber pa=

rifer Cannl)äuferbearbeitung
; fie ift in jebem Betrad)t auf einen 3U Derfd)ie=

bzmn Con geftimmt, als bafe fie nid)t aus bem ©efamtorganismus öes

EDerkes als ein S^embkörper l)eraustreten follte, unb fo l)ot)en (Benufe fie

uns geroäl)rt, fo können roir bod) ben Cf)eatern nid)t gan3 unred)t geben,

bie bie urfprünglid)e S^ffiing ^^^'^^ Huffüf)rungen 3ugrunbe legen.
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Romanti[d)e ©per in brei Hfeten

Die Sage Dom £oI)engrin begegnet uns suerft im „parcioal" bes IDoIf=

ram oon (E[d)enbad) (um 1210 gejdjrieben) : bort roirb von einer 5ür=

ftin von Brabant berid)tet, bie fo {ieu[d) roar, ba^ [ie nur einen 5r2ier I)ei=

raten roollte, ben (5ott [elb[t il)r [enbe. ^ro^ bes Drängens if)rer Dajallen

bleibt jie bei il)rem (Entfdjiufe. Da kommt in kleinem Kafjn, gesogen uon

einem Scbroan, £of)engrin, parcioals Sof)n oon UTonlabat, ber Burg bes

Ijeiligen (Brals entfanbt:

„5taget nimmer, roer id) bin,

So bleib' icb bei €ud) füröerl)in,

IDerö' idj 3U (Eurer 5i^ag' erkoren,

ITteine lUinne Ijabt 3Ijr balb oerloren
!"

So toarnt er bie 5ür[tin. Sie fd^roört, nimmer bie oerbotene S^age 3U tun,

roirb fein IDeib unb lebt lange glücklid) mit it)m. Dann aber packt [ie bocf)

bie Heugier, jie oergifet il)r Derfpred)en unb [ofort er[d)eint ber Sd)tDan

roieber unb £o^engrin wirb il)r auf eu)ig entfüf)rt. Beim Hb[d)ieb über»

gibt er i^r ein Sd)rDert, ein i}orn unb einen Ring.

(Eine roeit umfaffenbere Darftellung fjat bie Sage in einem um 1290 er»

[djienenen mitteIIjod)beutfcf)en 6ebid)te gefunben, bas [id) an bas früfjer

crroäljnte ®ebid)t com IDartburgkrieg an[d)Iiefet. Dort befragt KIing[or

b^n mr)tl)i[d)en IDoIfram über König Hrtus unb [eine Cafelrunbe, unb

IDoIfram er3äl)It im ou[ammenI)ang bamit bie (Be[d)id)te bes £oI)engrin,

bie l)ier in bie Seit König I)einrid)s I. oerlegt i[t unb £ol)engrin als Streiter

gegen S^iebrid) Don (lelramunb einfüf)rt, ber (El[a 3ur (EI)e mit [id) 3tDin=

gen roin.

Seine Be[d)äftigung mit ber ^ann!)äu[er[age unb bem 6ebid)t Dom tDart=

burgkrieg oermittelte [d)on in Paris IDagners Bekannt[d)aft mit ber (Be=

[d)id)te bes £of)engrin, bod) I)atte bas (Bebid)t, bas if)m ben £oI)engrin in

einer „3tDieIid)tig mi)[ti[d)en (Be[talt 3ubrad)te", if)n, roie er er3äl)lt, 3U=

näd)[t ,,mit ITtifetrauen unb bem gerDi[[en tDiberroillen erfüllt, ben roir beim

Hnblidie ber ge[d)ni^ten unb bemalten f}eiligen an ben J)eer[trafeen unb
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in 6en Kirdjen katI)oIifd)er £änöer cmpfinben. (Er|t als ber unmittelbare

(Embxudi biefer £ektüre [id) mir r)errDi[d)t Ijatte, taudjte bie ©eftalt bes

£o^engrin toieberljolt unb mit rDad)[enber Hn3ief)ungsferaft oor meiner

Seele auf; unb bie[e Kraft geroann oon aufeen I)er namentlid) aud) ba=

burd) nal)rung, ba^ id) ben £o^engrinmi)t^os in [einen einfad)eren oügen

unb 3ugleid) nad) [einer tieferen Bebeutung als eigentlicf)es (5ebid)t bes

Dolfees feennen lernte, toie er aus ben läuternbcn 5oi'[^ungen ber neueren

Sagenfeunbe I)erDorgegangcn i[t". IDir [ef)en fjier bie er[te 5ru(i)t ber tief=

[(f)ürfenben Stubien in ber beut[(f)en DoIfes= unb $agenge[d)id)te, bie er an

ber ?}anb ber $d)riften Jacob (Brimms unb anberer in Bresben mad)te.

Sie 3eigen [idj audj in ber I)i[tori[d)en Creue ber (Einfeleibung, bie er ber

(Er3ä!)lung gibt; [o i[t bei[pieIsrDei[e bie 'Dar[teIIung bes (Bottesgeri(f)tes

unb ber Rod)3eits3eremonien ein burcE)aus ejafetes Bilb 3eitgenö[[i[d)er

Sitten.

Huf einer (ErI)oIungsrei[e nadj ITTarienbab, bie tDagner nad) Beenbigung

bes Cannl)äu[er im Sommer 1845 unternaf)m, rourbe bas 6ebid)t 3um

£oI)engrin entroorfen unb nad) ber ^eimfeeljr [o ra[d) ausgefüljrt, ba^ IDag=

ncr es ben S^^^u^ößn i^n Krän3d)en bereits im IToüember t)orIe[en konnte.

IDie [d)nell bann audj bie Sfei33e ber ITTu[ife in i^ren ^aupt3ügen ent[tanb,

i[t bereits errDöljnt roorben. Bei ber Husfüf)rung begann IDagner 3uer[t

mit bem britten Hlit, be[[en be[onbere Sdjroierigfeeiten iljm bie [ofortige

jnangriffnafjme rat[am er[d)einen liefen, er rourbe im Vdäx^, bas übrige

im Hugu[t 1847 beenbet; bis 3um ITTärs 1848 roar aud) bie ®rd)e[ter=

partitur fertig ge[tellt. nad)bem bann bie Huffüljrung in Bresben, für bie

bie Dorbereitungen unter löagners £eitung bereits im (Bange roaren, burd)

[eine „poIiti[d)e" Betätigung oereitelt morben roar, erlebte bas JDerk er[t

im 3a{)re 1850 in IDeimar unter £i[3t [eine Urauffütjrung, unb er[t 3tDötf

3al)re [päter, als es Iäng[t auf allen größeren Bühnen Deut[d)Ianbs ^ei=

mi[d) getDorben roar, rourbe es bem nTei[ter oergönnt, es in IDien 3U frören.

Die Did)tung. (Er[ter Rkt: König f}einrid), ber Dogler, i[t nad) Hnt=

toerpen gekommen, bie Brabanter auf3urufen 3um Kampf lüiber bie Un=

garn. 2^ einer Hue am Ufer ber Sdjelbe thront er unter einer mäd)tigen

(Eid)c, umgeben üon [einen (Eblen. Da tritt S^^i^önd) oon tEelramunb t>or
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iljn, Klage 3U führen gegen (Elfa, bes toten J)er3ogs oon Brabant Codjter
;

5cs ntorbes 3eif)t er [ie unö gel)eimer Buf)I[cI)aft — öen Bruber (Bottfrieb

Ijabe [ie be[eitigt, um als J)errtn Don Brabant offen ifjres Butten 3U

pflegen. ITun forbert er, als ber Hädifte aus bes J}er3ogs Blut, btn (Iljron,

ber i^m, nid)t ber Brubermörberin, gebüljre. — Doli (Entfe^en laufdjt man

ben fürd)terli(i)en tDorten. Auf bes Königs Befeljl aber roirb burd) ben ^eer»

rufer (El\a vov [einen Ri(i)ter[tuf)I gelaben. £ang[am unb r)er[(i)ämt naf)t

[ie mit i^ren Stauen, [0 Iid)t unb rein bünkt [ie allen, [d)rDer [d^eint's, an

iljre $d)ulb 3U glauben. Dod) als ber König [ie fragt, roas [ie ber Klage

entgegne, I)at [ie nicf)ts 3U erroibern unb als er roeiter fragt : „So befeenn|t

bu beine Sdjulb?" ba anttüortet [ie nur: „ITTein armer Bruber!" (Enblid),

als ber König [ie brängt, roas [ie iljm 3U oertrauen l}ahe, ba er3ä^lt [ic

in [liller Derfelärung Dor [icf) Ijinblicfienb : „(Ein[am in trüben (Lagen Ijabc

[ie 3u ©Ott gefielet — ba [ei es toic ein Sauber über [ie gekommen, ba^

bie Rügen \1}X 3ufielen unb [ie in [ü^en SÄIaf [anfe. Unb plö^Iid) naljte

[i(^ if)r in licEjter IDaffen Sdjeine ein Ritter, toie [ie [0 tugenblid) rein no(^

keinen er[af^, aus ben £üften trat er 3U i^r, il)r ^rö[tung gebenb — bes

Ritters toill [ie roafjren, er [oII i^r Streiter [ein!" Unb ber König befieljlt,

ba^ bas ®ottesgerid)t ent[d)eiben [olle. S^^i^^ricf) i[t bereit, im Kampf auf

£eben unb auf ^ob [eine Klage 3U oertreten. Run [oll (EI[a ben Streiter

nennen, ben [ie feie[e. Dod) u)ie traumumfangen kann [ie nur ertoibern:

„Des Ritters toill id) toaljren,

(Er [oII mein Streiter [ein."

£aut läfet ber I^eerrufer [einen Ruf er[cf)allen:

„tDer I)ier im (Bottcskampf 3U [treiten kam
5ür (EI[a Don Brabant, ber trete oor \"

bod) keiner rüfjrt [idj; noc^ einmal ertönt [ein Ruf — langes bü[trcs

Si^roeigen allein antroortet if)m. Da [inkt (EI[a in bie Knie:

„® Jjerr, nun meinem Ritter [age,

Da^ er mir Ijelf in meiner Rot . .
."

Unb plö^lid) — u)eld)es löunber ! — in loeiter S^rne 3eigt [id) ein Radjen,

Don einem Sd)U)an ge3ogen, ein Ritter in i^m; Fjod) aufgeridjtet [teljt er ba,
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in I)errli(f)em IDaffenfdjmucfe. 2^ ftaunenber (Ergriffenljeit ift alles bem

Ufer 3ugceilt; ^elramunö allein bleibt in finfterem Unmut mit ©rtrub,

feinem IDeibe, ^uxüäi. Je^t ift öer Sdjman am Ufer angelangt — auf fein

Scfiroert geftü^t, ben ^elm auf öem J)aupte, öen Sd)ilö auf bem Rücfeen,

in filberner Rü[tung fteljt ber S^'^^^'^ iirt ttacfjen, roä^renb es if)m Don

allen Seiten: „(Begrübt, gegrüßt bu gottge[anbter ^elb" entgegentönt. 3^^t

neigt er \\d} 3um Hbjcfjieb 3U [einem $d)rDan: „Kel)r' röieber nur 3U unferm

(ölüch", [0 ruft er it)m 3U, „leb idoIjI, leb rooljl, mein lieber Sdjroan!"

£ang|am fdjroimmt bie[er ben 5Iu^ 3urücJi — ber Srembe aber tritt feierlid)

Dor, efjrfurdjtsöoll grü^t er ben König, bann üerfeünbet er, bafe er ge[anbt

[ei, für (EI[a 3U [treiten. Don [eligen ©efüljlen überwältigt, ift [ie 3U [einen

5üfeen f)inge[unfeen, unb als er [ie nun fragt, ob [ie [ein IDeib [ein roolle,

roenn er im Kampfe für [ie [iege, ba erroibert [ie in DöIIiger £}ingabe

:

„töte id) 3U beinen Süfeen liege,

(Beb' idi bir £eib unb Seele frei."

Dod) eines »erlangt er Don i^r:

„Hie [ollft bu mid) befragen,

Hod) tDi[[ens Sorge tragen,

tDoIjer id) liam ber S^^i^t,

Itod) roie mein Harn' unb Art
!"

IDarnenb tDieberl)oIt er nod) einmal [eine EDorte — [ie aber, doII Jnnigfeeit

3U it)m aufblickenb, gelobt if)m, il)rem (Engel, itjrem (Erlö[er, in tEreue [ein

(Bebot 3U Ijalten, unb er 3ief)t [ie mit bem ent3ü(Jtten Husruf: „(EI[a, id)

liebe bid) !" an [eine Bru[t. Dann tritt er in bie ITTitte. £aut tut er allen

kunb, baf^ (EI[a frei oon $d)ulb [ei, (Bottes Urteil [elb[t [oll für [ie [pred)en

!

— Der Kampf beginnt, bod) nid)t lange roöf^rt er, bann [infet H^elramunb

Don bes Sremben Streidje getroffen, 3U Boben ; ber [e^t il)m [ein $d)rDert auf

ben ?}als, bod) großmütig [d)enfet er i{)m bas £eben, bas if)m üerfallen i[t,

auf ba\^ er es ber Reue rDeiI)e. Unter bem 3ubel ber HTänner unb Stauen

füf)ri bei König [elb[t bem Sieger bie Braut 3U.

oroeiter Hfet: (Es i[t ITad)t; burd) bie f)ellerleud)teten 5en[ter ber Burg,

in ber (EI[as f)od)3eit gefeiert roirb, ertönt fröl)lid)er J)ömerklang. Unten

aber, im Dunkeln, in ärmlid)er Kleibung, [i^en Si^iß^^id) unb ©rtrub.
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©eäcE)tet, Don allen ncrlalfcTT, [cfjlecfjter als ber Knedjte fci)Ied)te[te, muffen

fie, Derjagt von J}aus unb f)of, I)inaus3iel)cn. Don rDütenbem Sd)mer3 ge=

paäit, fd)reit er auf — er kann's nid)t faffcn, ba^ feine (Efjre f)in, fein

U)appenf(f)ilb 3erbrod)en fei roie fein Sd)rDert, unb loilb findet er feinem

IDeibe, bas il)n umftri&t, bas i^m er3äl}lt, mit eigenen Rügen fjabe fie es

gefeljen, roie (Elfa im JDeiljer ben Bruber ertränkte — nun Ijat (Bott felbft

il)n gefd)Iagen ! Da ruft ©rtrub in für(f)terlid)em f}of)ne : „(Bott ? nennft

bu beine 5^19^^^^ (Bott?" I)ätt' fie nur einen Zaq Ijier lTtad)t, fie 3eigtc

if)m fidjer, toeld) fdjroadjer ©Ott es fei, ber Jenen befdjü^t! IDer ift er

bcnn, ber S^embe, ben ein $d)rDan Ijerbeigefüljrt ? (Ein IDort aus (Elfas

trtunbe, bie eine S^age nur, unb I}in ift feine nTacf)t! Sie gilt es 3U um=

garnen, bes Hrgtooljns ®ift in iljr J}er3 3U träufeln ! Unb glüdit bas nid)t,

fo gibt's ein anberes ITTittel nod) : febes IDefen, bas burd) Sauber ftark —
roirb ifjm bes £eibes kleinftes (Blieb entriffen, fo mu^ es fid) alsbalb in

feiner rDaf)ren Hrt 3eigen.

Unb rDäI)renb fo bes !)affes unb ber Radje ITe^ gefponnen toirb, erfdjeint

(Elfa in roei^em ©etoanbe auf bem Söller i^rer Kemenate, ben £üften,

bie fo oft if)re Klagen geijört, Don ifjres £}er3ens Seligkeit 3U ev^aifUn. Da
tönt ifjr Hame burd) bie Xla6)t — es ift ©rtrub, bie if)n gerufen; roie in

Reue 3erknirfd)t liegt fie unten im Staube, felbft fid) anktagenb, ba^ fie

Don unfeligem VOa^n betört, (Elfa, bie Reine, einer Sd)ulb ge3iel)en. (Elfa,

bes n3unfd)es doII, in iljrem (Bliidi ber Unglüdilid)en Croft 3U geben, kommt

felbft, fie 3U fid) I)erauff)oIen. IDilb jubelt ©rtrub auf unb bie alten (Bötter

ruft fie, bie bes (Ef)riftengottes fpottet, 3ur Rad)e an btn Abtrünnigen auf.

Sd)on ift (Elfa bei i^r, fie erbebt, ba ©rtruö, bie fie fonft nur in ftol3er

Prad)t gefd)aut, fid) i{)r 3U 5üfeen toirft. Sie ^ebt fie auf — fie roill, bafe

|te, reid) gefd)müdit roie fonft, an i^rer Seite morgen 3um ITtünfter gel)c unb

©rtrub, überfliefeenb oon Dankbarkeit, roitl nur il)r nod) il)r £eben rr)eil)en,

ba^^ es Dor ber Reue Hot gefd)ü^t bleibe. Unb als (Elfa fie fragt: „loic

meinft bu bas?" ba roarnt fie fie, nid)t blinb i^rem (Blüdie 3U trauen —
benn adi ! könnte nid)t ber 3auber, ber i^r ben (Beliebten gebrad)t, if)n i^r

aud) rauben? n)ol)t 3udit (Elfa bei biefen UDorten 3ufammen, bann aber

tDcnbet fie fid) mit mitleibsDolIer Trauer toieber 3U ©rtrub — fie roiir bie
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flrm|te, öie roo^I nie bas (Blüdi be[e[[cn, lehren, öafe es ein (Blücfe gibt,

bas oI)ne Reue i[t unö fie 3ief)t [ic mit [id) in i^r (Bemad).

Der ^aq brid)t an, oom ^urm ertönt ein ITTorgenlieö, (EMe unb ITtannen

t)er[ammeln jid) Dor bem ITtünfter. 3n reidjen ©eroänbern, f)0(^3eitlid)

gefdjmücfet, nal}t (Elfa im 3ug iljrer 5rtiuen. Unter bem Jubel bes Dolkes

toill [ic bie Stufen 3um tTtünfter erfteigen, ba roirft [id) ©rtrub i^r in ben

IDeg: if)r gebüfjre ber Dortritt, benn burd) fal[d)en 5auber, nid)t burdj

(Bottes (Berid)t, [ei Celramunb unterlegen ! EDer i[t ber S^embc ? loesfjalb

roeigert er [id), Hamen unb ®e[d)Ied)t 3U nennen? — Stol3 rDei[t (EI[a [ie

jurüdi — bod) ber Pfeil Ijaftet in ifjrer Bru[t, unb als mit bem König nun

aud| i^r Ritter er[d)eint, ba [tür3t [ie [ic^ mic f)ilfe[ud)enb an [eine Bru[t

:

„ntein Retter, [d)ü^e mid) cor bie[er 5i^<iu!" unb auf [eine S^ciQß- />Sag'

€I[a mir! oermoi^t' iljr (Bift [ie in bein J}er3 3U gießen?" oerbirgt [ie

rocinenb il)r 6e[id)t. (Er aber ridjtet [ic auf unb will [ie fort ins nTün[ter

füfjren. Da roagt Celramunb [elb[t Ijerüorsutretcn unb bzn 5rßnibcn bes

Betrugs 3U 3cil)en — ein Saubertier i|ah^ i^n gebrad)t

:

„TPem [oId)c Sauberticrc frommen
Des Rcinfjeit aditc id) für tDal)n —

"

bod| ber crroibert ooll IDürbc : ITicmanbcm, [elb[t bem König nid)t, braud)c

er Rebe 3U [tcfjen. Hur eine [ei, ber mü[[c er Hntroort geben, (EI[a — aber

betroffen [to&t er, als er [ie in roilbem inneren Kampfe üor [ic^ Ijin[tarrenb

erblidit. „(EI[a", ruft er,

„£ä^t nidjt bes Stocifels Ittac^t bic^ rutjn ?

tDiII[t bu bie $xaQe an mi(^ tun?"

ba rafft [ic [ic^ nod) einmal auf:

„ntein Retter, ber mir ^eil gebradjt!

ntcin fjelb, in bem id) mu^ Dergel)n

!

I)od) über alles Srocifels ITIac^t

Soll meine £iebe [tel)n !"

Sugteid) ertönt bie ®rgel aus bem ITTün[tcr, bie (Blo&cn beginnen 3U läuten

unb i^r Klang mi[d)t [id) in bie jubclnbcn Rufe bes Dolfecs, als ber König

(EI[a unb ben Ritter bie Stufen bes nTün[ters I)inaufgcleitct.

Dritter aiit: Der E)od)3citsiubeI i[t Dcrrau[d)t. Unter fe[ttid) fröl)Iid|cn
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(Befangen toirb bas fjerrltd)e paar ins Brautgemad) geleitet. £cife Der=

klingt bas Brautlieb in ber S^^^^ ^^^ ^^^ £iebenben [inb allein. Doli Selig*

feeit i[t fie an feine Bruft gefunden unb in überftrömenbem (Blüdi leitet

er fie nad) bem Rufjebette, roo fie aneinanbcrgefdjmiegt fid) nieberlaffen.

IDie füfe il)r Harne Don feinen £ippen kommt, als er je^t fie fragt

:

„€Ifa, mein IDcib, öu fü^e, reine Brout

!

Q)b glücfelid) bu, bas fei mir je^t oertraut
!"

3ärtlid)er immer klingt fein „(Elfa" an 'ü\x ®f)r — ad), ba'^ nid)t aud)

fie il)n bei feinem Hamen nennen kann!

„tDie fü^ mein Harne beinern IKunb entgleitet!

(Bönnft bu bes beinen I^olben Klang mir nid)t ?"

Das erfte VOoxt ift gefprod)en, all feine Ijei^e £iebe ift oergeffen in ber Der=

3ef)renben Hngft, ba^ fein ©eljeimnis iljr Unheil brofjen muffe. Hod) einmal

roarnt er fie : iljr £ieben allein kann i^n ja für bas, roas er um fie Der=

liefe, loljnen.

,,I)rum tDotle ftets ben Sroeifel meiben,

"Dein £ieben fei mein ftol3 (Betoäljr;

Denn nid)t kam id) aus Had)t unb £eiben,

Hus (5Ian3 unb tDonne kam id) I)er."

Da fd)reit fie auf, roie Dom n)af)nfinn gepadit:

„Das £os, bem bu entronnen,

(Es mar bein I)öd)ftes (Blüdi:

Du kamft 3U mir aus IDonnen

Unb fcl)ncft bid) 3urü(k ..."

Dergebens fud)t er fie 3U berul)igen; if)r ift's, als fäf)e fie ben Sc^roan —
fd)on kommt er, it)n 3U I)oIen — unb Der3rDeifeIt fd)reit fie auf:

„Hid)ts kann mir Rul)e geben,

Dem Wal}n mid) nid)ts entreißt,

HIs — galt es aud) mein £eben !
—

3u toiffen — roer bu feift?"

„EDel) mir, roas tatcft bu" entringt es fid) i{)m in tiefftem $d)mer3. Da

plö^Iid) fief)t (Elfa ^elramunb, ber mit oier brabantifd)en (Eblen I)erein=

brid)t. HTit einem fürd)terlid)en Sd)rei reid)t fie bem (Satten rafd) fein

$d)tDcrt f)in; Don feinem Streid) getroffen, ftür3t Hielramunb tot nieber.
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bie anberen [inb in il)re Knie gefun?ien. ®I)nmäd)tig liegt (Elja am Bobeit

— fd}tDcre, atemloje Stille lagert auf bem Raum, aus bem bas (Blücfe \o

l'ai} entrDid)en. Dann ermannt fid) ber i}elb — btn (Eblen befiefjlt er, bie

£eid)e cor bes Königs (5eri(i)t 3U tragen, bort foll aud| (Elfa i^rer S^^Q^

HnttDort erl)alten.

IDieber finb roir in ber Hue am Ufer ber $d)elbe; mit freubigen IDorten

banfet ber König feinen £ieben von Brabant, bic gekommen [inb, in ben

Kampf mit i{)m u)iber bes Reid)es $dnU 3U 3ief)en. Hur einer fel)lt, ber

6ottge[anbte, roo oeilt er ? Da entftet)t fcf)eues (Bebränge, ein f d)auerlid)er

3ug nal)t, auf einer Baf)re bringen bie oier (Eblen bie £eid)e tEelramunbs.

Unb je^i [d|reitet langfam, roanfeenben Sdjrittes auci) (EI[a Ijeran, rDöfjrenb

3ugleid) jubelnber 3uruf ben J}elben Don Brabant begrübt. (Er ijt gekom=

men, Klage 3U füf)ren, Klage roiber ben Htann, ber näd)tens if)n über=

fallen unb Klage gegen fie, bie iljren $d)rDur gebrodjen. I)ier cor aller

IDelt, Dor König unb Reid), [oII i^r Hntroort roerbcn, f)ier [ein (5el)eimnis

entljüllt [ein. Unb nun er3äf)It er pon nTon[abat, ber Burg in fernen

£anben, roo ein (Befä^ oon rounbertätigem Segen als fjöd)[tes Heiligtum

betDad)t toirb ; oon einer (Engels[(i)ar marb es ein[t l)erabgebrad)t, bafe [ein

ber nTen[(f)en rein[te pflegen unb alljät^rlid) einmal nal)t oom J}immet

eine Caube, [eine Ounberferaft 3U [tärfeen. Der (Bral roirb es genannt unb

bie 3u bienen i!)m erkoren, bie rü[tet er mit überirb'[cf)er Kraft, [etbft, roenn

Don i{)nen einer als Streiter für ber Cugenb Rccfjt in frembe £anbe ent=

[anbt roirb, [rf)ü^t [eine Ijeilige Kraft itjn, [0 lange er als [ein Ritter un=

erkannt bleibt, bod) unerbittlicf) mufe er oon bannen 3ief)en, rocnn [eine Hrt

ent!)üllt roarb.

„Run I)ört, toie id) oerbotner S^^Q^ loljne

!

Dom (Bral roarb id) 3U cud) baf)ergc[anöt

:

ITIein öater parcioal trägt [eine Krone,

Sein Ritter id) — bin £ot)engTin genannt."

n)ie t)ernid)tet f)at (EI[a il)m gelau[d)t — in quatooller (Ergriffenljeit neigt

er [id) je^l 3U if)r. „®, (EI[a, roas l}a\t bu mir getan? Je^t mufe id)

a6:\\ Don bir ge[d)ieben [ein!" unb in Der3rDeifrung [d)reit [ie auf: „ITtcin

(Batte, nein! id) lafe bid) nid)t oon fjinnen!" Hd), il)re Reue kommt 3U

(Erncft, Ridiarb IDagncr 9
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fpät — 6er Sdjroan, öer Sd^roan! entfc^t tönt's an if)r ®^r unb |(^on

kommt er mit bem Iladjen ben S^iife Ijerauf. Doli fdjmerslii^er IDeljmut

grüfet if)n £oI}engr{n, bann übermannt oon feiner tEraucr, roenbet er [id)

nod) einmal 3U (El\a: Hur ein 3ci^r ^ätte er \id) an iljrer Seite erfeljnt,

bann feeljrte in bes (Brals (Beleite ber tot geroäljnte Bruber iljr ^eim. S^i^

il)n läfet er in iljrer ^ut fein $d)rDert, fein f}orn unb feinen Ring, bie foll

fie il)m geben, ba& fie iljm ^ilfe in (Befa^r bräd)ten unb i^n an ben er=

innerten, ber fie aus $d)macf) unb ITot befreit. IDieber unb roie^er küfet

er fie, bann rei^t er fid) oon il)r, bie oergeblid) ifjn 3U galten fud)t, los unb

eilt 3um Ufer. — Da fpringt mit roilb frofjlockenber (Bebärbe ©rtrub oor

— nun i^re S^inbin oernic^tet ift, nun ruft fie es fjinaus in alle IDelt:

jie felbft roar es, bie (Bottfrieb burd) Zauberkraft in einen $d)rDan Der*

toanbelte unb an bem Kettlein, bos er, ber bort ben tTad)en 3ief)t, trägt,

fiel)t fie es, er felbft ift ber (Erbe oon Brabant. Bei i^ren IDorten ift £ot)en=

grin 3U feierlidjem (bzhzt in bie Knie gefunken. Unb fiel)e, aus ben IDoIken

fenkt fid) eine meifee Caube Ijerab, — freubig fpringt £o^engrin auf, rafd)

löft er bem Si^man bie Kette, fogleid) tau^t ber unter unb an feiner Stelle

erfd)eint ein JÜTtgüng — (Bottfrieb.

„Seift ba, ben I)er3og Don Brabant !"

ruft £of)engrin. Dann, oon ber Caube, bie bas Kettlein gefaxt Ijat, ge3ogen,

entfd)rDinbet er im Itadjen langfam itjren Blidien. ©rtrub ift beim Hnblick

6ottfriebs 3ufammengefunken : in feinen Hrmen gleitet (Elfa entfeelt 3U

Boben. —

HIs n)agner bas (Bebidjt bes £of)engrin ben 5reunben im Krän3d)en

Dorlas, errang es ^voax allgemeine 3uftimmung ; aber Sdjumann gab nur

ber Hnfid)t aller Husbrudi, als er meinte, er begriffe bie mufikalifd)e SoTcm.

nid)t, in ber XOaqmx es ausfüfjren toolle, ba er keinen Hnf)alt 3U eigent»

lidjen HTufiknummern felje. — 3n ber Zai war nie ein 0pcrntejt ge=

fd)rieben roorben, ber fo roenig Dom — ©perntejt an fid) Ijatte, bei beffen

Kon3eption ber 6ebanke an Sänger, an „Hummern" fo gan3 Ijinter bem

lDunfd)e 3urüditrat, ein Drama 3U fdjaffen, bas burd) fid) allein fd)on feine

IDirkung tue. Unb nie roieber ift aud) ein ©pernbud) gefd)rieben roorben,
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in bem biefer n)un|(J) gleid) DoIIfeommen 3ur (Erfüllung gebrai^t loärc.

i)ier fcf)einl bcr Did)ter ben ITtufiker IDagner oergelfen 3U f)aben unb n)ä^=

renb bas Kun[ttDerk IDagners [ein 3iel, bas Drama, nur im ergänsenben,

untrennbaren Sufammenroirfeen dou poefie unb nTu[ife glaubt erreid)en

3U können, i[t f)ier bas (Bebi(^t üon einer (Befdjlolfenljcit unb (Einbringlidj=

keit, als bebürfe es kaum ber ITTufik. (Bleid) ber Hufbau bes erften Hktes

ift meijter^aft : roie ^ier bie Spannung im J)örer geoeckt, bis 3U atemlofer

Beklemmung erl)öf)t unb enblid) befreienb gelöjt roirb, roie bann $cf)tag

auf $d)Iag bie f)anblung Dortoärts [cfjreitet, bis, toas |o bunket jdjtDer be=

gönnen, in [Iraljlenber Sr^ube enbet, bas ijt oon berfelben Itatürlid)keit,

man möd)te fa[t [agen tlaturnotmenbigkeit ber (Entroicklung, als roenn aus

ben $d)atten ber Xiad}t bie erjte Dämmerung fid) Iö[t unb allmäl}lid) bie

Sonne, bie IDoIken burd)bred)enb, in oollem ®Ian3e emporjteigt.

Unb basfelbe gilt aud) üon ben anberen Hkten: ^ier ijt keine S3ene, [a

kein EOort, bas nid)t an [einer Stelle, nidjts, töas ni(^t 3um 5ort[d)ritt unb

3um Derftänbnis bes (5an3en notroenbig roäre. Sa\t mef)r nod) roie beim

Cannl)äu[er trifft I)ier IDagners IDort über ben le^teren 3U, ba^ alles ^ier

„[0 kon3is unb unabänberlicf) [ei, toie kaum [onjt irgenbroo!" Hud) als

(5ebid)t bebeutet ber £oI)engrin unjtreitig einen Huf[(i)rDung. 3n ber S3cnc

im Brautgemad) 3. B. [inb bie IDorte [elb[t [d)on roie nTu[ik unb f)ier be=

gegnet uns aud) 3um erjtenmal eine (Eigentümlid)keit IDagners, ber roir

bei [einen [pöteren Did)tungen nod) öfter roerben (Erroätjnung tun mü[[en

:

IDagner [ud)t gerne im £eben unb IDeben ber ttatur Bilb unb (Erklärung

für bas, roas in ben Seelen [einer (Be[talten oorgcfjt. So roerben bei il)m

bie (Empfinbungen bes (Ein3elnen 3um Husflufe bes (Beiftes, ber in ber tta=

tur roirkt, bie Dorgänge in ber le^teren 3U beutenbcn Srjmbolen für bie im

nTen[d)en: nTen[d) unb Hatur roerben eins. Jm ^rijtan unb in ber IDal=

küre f)at bie[er ed)t bid)teri[d)e ®ebanke [einen [d)ön[ten unb tief[innig[ten

Husbrudi gefunben — I)ier im £oI)cngrin er[d)eint er nur er[t Iei[e ange»

beutet, unb bod) i[t IDagner baraus bie 3n[piration 3U einer ber poeti[d)=

[ten Stellen [eines (Bebid)tes 3ugeflo[[en:

„Htme[t bu nid)t mit mir bie fü^en Düfte?

(D, roic [0 Ijolb berau[d)en [ic ben Sinn

!
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(5el)eimnisDolI [tc nal)cn öurd) öie £üfte,

5ragIos gcb' iljrctn Sauber id) mic^ l)in.

So ift öcr Sauber, 5er mlc^ öir oerbunben,

flis id) 3uerjt, öu Sü^e, öic^ er[a^;

nid)t braud)tc öeine Hrf i(^ 3U erfeunöen,

Did) [alj mein Hug' — mein Jjer3 begriff öid) öa.

IDic mir öie Düfte Ijolö öen Sinn berü(feen,

Haij'n fie mir glcid) aus rätfeboller Hadjt:

So mu^te öeine Reine mid) entsücfeen,

lEraf i^ b\<i} aud) in fc^roerer Sd)ulb Öer6ad)t."

Hud) in biefe Didjtung ift üieles aus bes Dichters perfönlid)ften feelifd)en

(Erlebniffen übergegangen. (Er l)at fic fd)Iie&Iid) [ogar gerabesu als ein

$r)mboI für bie Cragife feines, ja bes £ebens ber ©egenroart überl)aupt be=

3eid|net. „Den (Eljarafeter unb bie Situation bes £of)engrin, fagt er in ber

»ntitteilung an meine S^ßunbe' erkenne id) je^t mit klarfter Überseugung

als bcn Hitjpus bes eigentlid)en einsigen tragifd)en Stoffes, überf)aupt ber

Cragik bes £ebenselementes ber mobernen (Begenroart." Unb roeiter : „E)ier

nun treffe id) auf bzn J)auptpunfet bes Q;ragifd)en in ber Situation bes

rDaI)ren Künftlers 3um £eben ber (Begenroart, eben berfelben Situation,

bie im Stoffe bes £o^engrin oon mir iljre künftlerifd)e (Beftaltung erl)ielt:

— bas nottoenbigfte unb natürlid)[te Derlangen biefes Künftlers ift, bur^

bas 6efüt)I rüdif)aItIos aufgenommen unb oerftanben 3U roerben; unb bie

— burd] bas moberne Kunflleben bebingte — llnmöglid)keit, biefes ®e=

fü^I in ber llnbefangenf)eit unb sroeifellofen Beftimmtl)eit an3utreffen, als

er es für fein Derftanbenroerben bebarf — ber Sroang, ftatt an bas (BefüI)I

fid) fajl einsig nur an ben kriti[d)en Derftanb mitteilen 3U bürfen, — bies

eben ijl 3unäd)ft bas tEragifd)e feiner Situation, bas i^ als künjtlerifd)er

ITtenfd) empfinben mufete unb bas mir auf bem tOege meiner roeiteren

(Entmidilung fo 3um Betoufetfein kommen follte, ba^ id) enblid) in offener

(Empörung gegen ben Drudi biefer Situation ausbrad)." IDenbet ber (Bc=

banke fid) I)ier gegen bas Publikum, fo tritt er an anberen Stellen als

5orberung an ben Künftler felbft auf. So f)eifet es in „Sukunftsmufik",

man muffe biejenige Kunftform als bie ibeale anfef)en, n)eld)e gänslid)

oI)ne Reflexion begriffen roerben könne, cor ber alle rDiIIkürIid)e Refiejion

jid) in bas rein menfd)Iid)e (5efüI)I auflöfe. EDie er alfo Dom Künftler Der»
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langt, öafe bie trcibenbe Kraft bei iljm burcfjaus öos (5efül)l fei, \o forbert

er Dom Publikum, bafe es [id) rü(fiI)aItIos bem Kunfttoerfe f)ingebe unb

\\6) mit ber IDirkung auf bas (5efü!)I begnüge. JDenn ber 3er[e^enbe Der=

ftanb bei fpäterer Überlegung bann bas Urteil bes (5efüf)Is nicf)t aner=

kenne, fo 3eige bas nur, ba% bas (BefüIjIsDermögen fid) teid)ter als bas

DerjtanbesDermögen üon jenen fremben (Einflüffen freil)alten könne, bie als

(Tenbens, UTobe, Crabition ujtD. bes nTenjdjen Urteil oon [einer natürlid)en

Rid)tung ab3ulenken [ud)en.

IDas l)ier kur3 angebeutet i[t, umfaßt eine SüHe oon ®ebanken oon

foId)er tEiefe bes künftlerifd)en (Erkennens, ba^ man [ie mit golbenen £ettern

über bie Pforten unferer Kunjttempel unb Kunjt[d)ulen einjdjreiben mödjte.

Um [o roeniger 3U oertDunbern \\t es, toenn es oielfad) als ein EDiberjpruci)

empfunben rourbe, ba^ EDagner, ber, toie roir eben gejeljen I)aben, mit

einer Be[timmtf)eit, wk wenige anbere, bie Bebeutung ber Kunft als Brücke

3tDif(^en ber (Empfinbung bes $d)affenben unb ber bes (Empfangenben er=

könnt Ijatte, ja in biefem birekten Hppell oon (Empfinbung an (Empfinbung

ifjr eigentlidjes IDefen erfaßte, bod) fd)liefeUd) für nötig erad)tete, in einer

großen Rn^aiil Don Sdjriften bas Befonbere feiner Kunft unb feiner IDerke

bem Derftänbnis bes Publikums nötjer 3U bringen. Hber können toir es

nidjt begreifen, bafe ein fo fd)arfer, klarer (Beift bie Jbeen, bie it)m auf bem

lOege ber künftlerifdjen Jnfpiration, alfo oljnc alle Reflexion 3ugeftrömt

toaren, nun aud) auf il)ren Urfprung, il)rc Bered)tigung, itjre Refultate

l)in nad)prüfen unb aus bem geljeimnisoollen Dunftkreis bes gefütjlsmäfeig

(Erfd)auten in bas Ijelle £id)t bes oerftanbesmä^ig Begrünbeten rüdien

roollte ? (Es ftedit etroas oon ber erbarmungslofen Strenge ber alten Hfketen

in ber Hrt, roie er ber lodienben IDelt ber Kunft eine Seitlang entfagte unb

in einfamer Stille mit fid) felbft ins (5erid)t ging — l)at er bod) fpäter felbft

Don ben „£eiben feines mül)feligen Husflugs in bas 6ebict ber fpekula=

tiüen tEl)eorie" gefprodjen. Hber toir können es freilid) aud) begreifen,

ba^ er als Refultat biefes Husfluges fid) über ,,bie törid)teften nti^^t)er=

ftönbniffe, roeldje feinen tl)eoretifd)en Sd)riften allermeiftens 3uteil mürben",

beklagen mufete. IDir roerben uns mit biefen Sd)riften nod) eingeljenbcr

3U befd)äftigen l)aben. f)ier mödjte id) nur barauf fjinmcifen, toie oer=
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TDirrenb es auf bas Publikum roirfeen mufete, rocnn öas, toas als Kunft=

wtxk in birckteftcr llr[prünglid)feeit 3U {I)m ge[prod)en I)atte, fid) nun plö^=

li^ in öen ITtantel grauer (Brübelei füllte unb (Bejtalten, 5ie es oon 6er

Büljne roie urüertüanbt, roie (5efcE)öpfe von gleidjem $hi\6:i unb Blut an=

geblickt fjatten, [läi je^t als blo^e Derfeörperungen bialefeti[ci)er Hbftrak=

tionen gaben. Die ITtenge ift meift 3U feur3ficE)tig, um, roenn [ie |id) 3ugleid|

bem (5egen[tanb unb [einem Spiegelbilbe gegenüber fiefjt, bas eine Dom

anberen unterfdjeiben 3U können; [ie glaubt, ba^ ber Didjter im Bilbe

[einer (Be[talten [ein Zehen geben roollte, mä^renb er bod) im Bilbe [eines

£cbens nur [eine (Be[talten toiebererkannt ^atte. Sic lie[t in ber „nTittei=

lung an meine 5rcunbe" : „(El[a i[t bas Unbeujufete, Unroillkürlidje, in

tDeld)em bas betou^te, roillkürlid)e IDe[en £ot)engrins [id) 3U erlöfen [el)nt;

bie[es Derlangen i[t aber [elb[t roieberum bas unberou^t ITotmenbige, Un=

toillkürlidje in £ol)engrin, burd) bas er bcm XDe\en (El[as [idj Derroanbt

fül)lt . ,
." Sie lie[t Sä^e roie bie[en unb roie bic oben (S. 132) 3itierten unb

meint bie ^enben3 ber Did)tung barin rDaIjr3unel)men, meint, ba^ IDagner

bcn Stoff nur besl^alb u)äl)lte, roeil er il)m 3ur Stellung bes Problems,

bas il)n be[(^äftigte, geeignet [d)ien. Der aus bem Dollen ber kün[tleri[d)en

3ntuition $d)affcnbe, roirb iljr 3um mü^[am 3u[ammentragenben (Brübler

;

r>on ben freien ?}ö\)en bes lebenatmenben Kun[trDerks [iel)t [ie [id) in bic

bumpfc Hrbeits[tube bes pi}ilo[opI)en Der[e^t. Unb bod) Ijat tDagner [elb[t

einmal erklärt, „er könne nur in Kun[trDerken [pred)en, Dor benen er bann

roie Dor einem Rät[el [te^e", [ein Sd)affen roar als [old)es al[o ein rein

kün[tleri[d)es, naioes, er[t nad)träglid) i[t ber pi)ilo[opt) in i^m bem Kün[t»

ler nad)gef)inkt, um, toas bie[er I)alb unbetoufet mit [ef)eri[d)em Blidi er»

kannt Ijatte, nun aud) begrifflich 3U formulieren.

Jd) glaube nid)t, ba^ tDagner [einen IDcrken burdj [eine Sdjriftcn gc»

nü^t }:iat; gar mandjer, ber bem Kün[tler freubig entgegenkam, mod)tc

bcm pfjilo[opf)en nid)t ®efolg[d)aft lei[ten. tTTeinen £e[ern aber toar es

Dielleid)t intere[[ant, an einem be[onbers d)arakteri[ti[d)en Bei[piel 3U [ef)en,

roie [id) in IDagners (Bei[t [ein £eben unb Sdjaffen rDunber[am miteinanber

Dcrknüpftcn. — Unb bamit toollen roir uns nun roieber bcm Kun[trDerk

|clb[t 3urDenben.
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Die ITTufife. Hus öcm, was über bas £of)engringe5id)t gejagt tDuröe,

roirb öem £e[er klar getoorben [ein, roie fern öie JDege 6ie[es IDerfees von

benen ber trabitionellen ©per liegen. Begegnen roir im n^annfjäujer nod)

ben, 3U großen ntalfenroirliungen aufgebauten 5iTiciIes, (Enfembleftücfeen

(fiefje bas Cersett 3rDi[d)en Cannf)äu[er, (Elifabetl) unb IDoIfram u. a.), ge=

[d)Io[fenen Solonummern ufro., fo ift es im £of)engrin fa[t nur nod) bie

bebeutfame Rolle, bie bem (EI)or sugeroiefen i[t, roas an bie ältere 5orm

erinnert. Dabei i[t aber aud) bie[e Rolle eine roefentlid) oon ber fonft üb=

lidjen Derjd)iebene : benn burd)gcl)enbs ift er mitfjanbelnb geba(f|t, unb es

[inb gerabe bie Iebf)aften Hufeerungen bes (Einbruchs, ben bie (Ereignifje

bes Dramas auf iljn mad)en, roas biefen [elbft 3U fo nad)brüdilid)er lDir=

kung auf ben £)örer oerljilft. Hur an brei Stellen treten 3rDei Soloftimmen

ncbeneinanber, jebesmal aber ift es burd) bie S3ene felbft geboten : fo, roenn

©rtrub unb (Eelramunb oon einem (Befüf)I befeelt, ben Sd)rDur ber Radje

leiflen ; roenn (Elfa ©rtrub bie IDonne reinfter Creue lefjren roill unb biefe,

ergrimmt über foId)es Unterfangen, roie 3U fid) felbft fagt: ,,E)a, biefer

Stol3, er foll mid) lehren, roie id) bekämpfe i^re Creu" ; ober roenn £oI)en=

grin unb (Elfa, im Überfdjroang bes (BIü&s, 3ufammen iljre Stimmen er=

l|eben. Jn allen 5äIIen ^anbelt es fid) aber immer nur um toenige Cakte

unb nid)t um ,,Duette" im alten Sinne. Hud) bas gefd)Ioffene Solo, bas

toir im tEannt)äufer nod) fo I)äufig oorfanben, ift im £oI)engrin faft gan3

befeitigt, roo es nod) erfd)eint ((Elfas Craum, £of)engrins (Er3äI)Iung) trar

es ebenfalls im Stoffe felbft begrünbet. ITtan fief)t, roie IDagner fid) je^t

immer beftimmter jener neuen ©pernform nät)ert, bie if)m in i{)ren erften

Umriffen fd)on in feiner ,,pilgerfal)rt 3U BeetI)0Den" aufgegangen roar. ^ier

ift bie 5orm ber Darfteilung faft gan3 „nur nad) ber (Erforbernis unb ber

(Eigentümlid)keit bes Stoffes unb ber Situation bebingt", Ijier ift burd)meg

bas Seelifd)e ber Kernpunkt bes Dramas, bas tatfäd)Iid)e (Befd)el)nis nur

feine äufeere (Erfd)einungsform. Diefe feelifd)en ITTomente mußten nun aud)

„einen beftimmten mufikalifd)en Husbrudi geroinnen, ber fid) ber (5el)ör=

cmpfinbung als ein beftimmtes mufikalifd)es tn)ema l^erausftellte. Eöie im

Derlaufe bes Dramas bie beabfid)tigte 5üIIß ciTt^i^ entfd)eibenben l7aupt=

flimmung nur burd) eine, bem (5efüf)l immer gegenwärtige (Entmidilung
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ber angeregten Stimmungen übcrl)aupt 3U erseugen wax, \o mufete not=

menbig aud) ber, bas finnlid)e (5efü{)I unmittelbar beftimmcnbe, mufilialijdje

HusbruÄ, an biefer (Entroi&Iung einen ent[d|eibenben Hnteil nef)men; unb

bies geftaltete fidj gan3 üon felbft burd) ein ieber3eit (^ara{iterifti[d)es (Be=

roebe ber J^aupttl^emen, bos [id^ nid)t über eine Ssene (roie früt)er im ein=

seinen ®pernge[angftü(fe), [onbern über bas ganse Drama, unb 3tDar in

innigfler Besie^ung 3ur bid)terifd)en Hbfid)t ausbreitete". Das Reifet in

feursen IDorten, bafe bie f)aupt[timmungen burd) bas Sufammenroirfeen einer

Reiljc üon tEI)emen, beren jebes \idi an eine beftimmte (Einselftimmung

knüpfte, ^eroorgebradjt roerben follten. — I)ier ^aben roir roieber eine

t^eorcti|d)e (Erklärung bes Prinsips, 3U roeldiem EDagner, roie roir bei

(5elegenl)eit bes „Sliegenben I)oIIänber" ge[ef)en Ijaben, „nidjt burd) Re=

fiejion", jonbern einsig „burd) bie Itatur feiner kün|tleri[d)en Hbfid)t" l)in=

geleitet roorben roar. IDie aber aud) ber (Bebanke bes feitmotios erjt in

anmäl)lid)er (Entroidilung jene tiefere Bebeutung geroann, bie er in feinen

fpäteren IDerken I)at, barüber ^at uns IDagner ebenfalls felbjt Huf[d)Iufe

gegeben: „ITTein Derfa^ren geroann namentlid) im £oI)engrin eine beftimm-

tere künftleri[c^i Sorm burd) eine jeberseit neue, bem Charakter ber $itua=

tion angemejfene Umbilbung bes tf)ematif(^en Stoffes, ber fid) für bie nTu[ik

als größere ITTannigfaltigkeit ber (Er[d)einung ausroies, als bies 3. B. im

Sliegenben f^ollänber ber 5ciII roar, roo bas n)ieberer|d)einen bes tEl)emas

oft nod) nur ben (E^arakter einer abfoluten Reminifsens (in rDeId)em bies

[d)on öor mir bei anberen Komponiften oorgekommen roar) I)atte."

Sd)on bas Dor[piel — com £ol)engrin an braud)t IDagner nid^t mef)r

bie Be3eid)nung ©uoertüre! — ijt gans oom (5ei[te ber neuen Kunftform

erfüllt. (Es ift nid)t meljr ein „(Bebic^t über benjelben (5egen|tanb mie bie

©per", roie £i[3t bie Cannl)äu[erouDertüre genannt Ifat, nid)t eine „küf)ne

Dorausnaf)mc" if)res roefentlic^en 3nf)alts — feine Hufgabe ift Dielmel)r,

jene mt)ftifd)=romantifd)e Stimmung in uns 3U erroecken, in bie bas ganse

IDerk felbft gef)üllt ift. Der 3auber bes (Brals, ber, ungefef)en, bod) tüie an

unfid)tbaren 5öben bie £}anblung lenkt, umfpinnt uns in i^m — roenn

biefes Dorfpiel an uns Dorübergesogen ift, toiffen roir, ba^, was je^t folgt,

uns in eine XDelt ber lüunber fül)ren toirb. „Die munberroirkenbe Dar=
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nicberkunft öes 6rals im (Beleit einer (Engels[d)ar", bas l)at IDagner jelbft

als ben 3nl)alt öes Dorjpiels be3eid)net. (Befjeimnisooll, leife, roie Spf}ären=

mu[ife beginnt es; nad) einleitenben Hkfeorben Don S^öten unb (Beigen in

I)ö^|len £agen iDirb bas (Bralsmotiü (1) Don oier Sologeigen gebracht;

nad) fünf3el)n Fakten nehmen J}ol3bIäjer es auf, umtoebt oon traumljaft

leifen (Beigenmelobien
;
3um brittenmal bringen es in größerer Klangfülle

je^t bie mef)r fonoren Jnftrumente, roie ^örner unb delli, oon immer neuen

ntelobien roie oon (Beifterjd^tDingen umraufdjt; reidjer unb reidjer entfaltet

es fid), als käme es aus Craumregionen Ijerab 3ur (Erbe, ben ITtenjd|en

|i(^ in [einer öauberferaft 3U offenbaren, unb in [traljlenbem (BIan3e ertönt

es enblid) Don tErompeten unb pojaunen. — Hber für roenige Hugenblidie

nur, bann, als könm ber nTen[d) [oId)e prad)t nidjt 3U lange ertragen,

[djroebt es roieber empor, bis es fern in ben Spljären, aus benen es Ijerab»

flieg, Derfdjroinbet. — Sie modjten roo^I erftaunt auflau[d)en, bie I)örer,

als biejes Stüdi 3um erftenmal erklang. IDar bas berfelbe IDagner, ber

in [einen brei Dorljergegangenen ©uoertüren bzn ®rd)e[tern brei itjrer

prunfeüollften parabe[tücfee ge[d)enfet Ijatte ? löeld)e (Einfad)f)eit ber ITtittel

I)ier, unb bod) — u)eld)e Kun[t im Hufbau unb im (Bebraud) ber ®rd)e[ter=

färben, roeldjer Reidjtum ber pi)anta[ie unb ber (Empfinbung ! JDer ge=

nauer I)int)ord)te, ber mod)te in bie[en Klängen tDofjI btn 5IügeI[d)Iag

einer neuen, großen Kun[t oernel^men!

IDir braud)en uns bei ber er[ten S3ene, in rDeId)er bie ntotioe ber Königs^

ruffanfare (2) unb ber Hnklage (3) 3U ermäljnen [inb (man beobad)te bie

flf)nlid)feeit Don 3 unb 8) unb roo bebeutfam bie Rebe Celramunbs burd)

il)re befeIamatori[d)e $d)ärfe fjeroortritt, nid)t aufsuljalten. (EI[as ITTotio

(4 b) eröffnet bie 3rDeite, [ie [elb[t er[d)eint nun, in i^rer mäbd|enl)aften

Sdjeu burd) bas roie äng[tlid) oon H^onart 3U (Eonart roanbelnbe ntotio

(4a unb b) d)arafeteri[ti[d) ge3eid)net. Jf)re tEraumer3äf)lung, in bie a{)=

nungsDoII bie ITTotioe bes (Brals unb £oI)engrins (5) I)ineinklingen, folgt.

£oI)engrins oon brei Hirompeten piani[[imo gebrad)tes ITtotio oerfeünbet

[ein nal)en. Htan beobad)te, roie be[timmte 3n[trumentengruppen in bzn

brei bisl)er genannten ntotioen mit d)arakteri[ti[d)er EDirfeung benu^t [inb

:

Streid)er für bie (Bralsfelänge, ^ol3bIä[er für (EI[as ITTotio, BIed)blä[er für
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bas £o^engrins. Hu^eroröentlid) feraftooll ijt öie Steigerung, burd) rDeId)e

in öcr ntu[ik 6ie töaci)fenöe (Erregung öer ITTenge ge3eid)net mirb, bis nto=

tw 5 Dom DoIIen ®rrf)e|ter !^erausge[(i)mettert mirb. (Bralsfelänge leiten

£o^engrins „Hbfcfjieb Dom Sdjroan" ein, ber in feiner (Einfad)I)eit (nur ein

piani[[imoa{ifeorb von (Beigen ertönt sroeimal ba3u) boppelt rüfjrenb roirfet.

Der [idj baran [d)Iie^enbe (Efjor („lüie fa§t uns [elig jüfees (Brauen") ge=

^ört, [o feur3 er i[t, 3um $d)ön[ten, roas b'ie ©pernliteratur befi^t. Bei

£of)engrins Hn[prad)e f)ören roir fortgefe^t im 0rci)e|ter bas (Bralsmotio

in bzn ^of)en, bebenben Conen ber (Beige, es i[t, als fd)rDebte er unjidjtbar

fc^ü^enb über il)m. ©rofeartig einbru&SDoII, faft aud) ofjne IDorte Der=

jlänblicf), ijt (6) bas tüarnungsmotiü (5rageDerbot), tief ergreifenb bas

®ebet bes Königs, bas Dom (II)or aufgenommen toirb. Die Kampff3enc

unb mas i^r unmittelbar Doraufgeljt, mirb oom ntotio 7 ((Bottesgeri(i)t),

ber $d)Iufe nad) bem 5<iII lEelramunbs, oon bem triumpljierenb einje^en»

ben £of)engrinmotiD bef)err|cf)t, mit bem ber Hfet aud) enbet.

Sroeiter Hkt: IDä^renb bis fjierfjer alles in fjellen, reid)en 5cirben

gemalt roar, ift bas 5oIgenbe roie in Xlad}t getaud)t. Ciefe Cremoli ber

Streidjer, leife pauken, (Eelli, Bafefelarinette, englijd)cs i)orn, b. ^. bic

bunfecl gefärbten Jnftrumente roerben Dortoiegenb, unb ^voav in if)ren tiefen

£agen oerroanbt.

Das UnfjeilsmotiD (8 a unb b) eröffnet bas Dorfpiel, unb roie anbeutenb,

Don roo bas Unljeil brof)t, ertönt bas IDarnungsmotio. Hlles 5oIgenbe baut

|id| auf niotiD 8 auf. E}ier 3eigen [id) aud) Beifpiele be3iefjungsDoIIer Um=

gejtaltungen eines tEfjemas; [o finben roir 8 b, roenn Hielramunb bas Unljeil,

bas über il)n gekommen, Der3rDeifeIt beklagt, in folgenben neuen Sormen

a) Cangjam b) Ccbljaft

^^^ 3=3^ ^^^^^ ö-^. ^ ff* ff^

I
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c)
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Jrt einer biefer Soi^n^^n ift {[{)ema 8 a unö b fa[t unausgefe^t roätjrenb

bicfer Ssene gegenroärtig. Seltfam berüf^rt 6er Sdjlufe öes großen, I)öd)ft

6ramati[(f)en Solos Q^elramunös, bas nocE) am näcf)ften an ältere Dorbilber

erinnert unö geraöe3u in öie üblid^en Rpplaus foröemöen Hfifioröe ausläuft.

3u granöiofer Eöirkung erfjebt fid) öie S3ene in öem Don il)m unö (Drtruö

unisono gelungenen Rad|efcf)rDur — es ift fecin 3ufaII, öafe öie HTufik f)ier

an bas ITTotiD öes (5ottesgerid)ts erinnert, für öef[en Husgang Celramunö

Rad)e [ud)t. (EI[as (Erfdjeinen roirö oon öem ITTotiD öes £iebesglü(fes (9)

angekünöigt; 3ur Begleitung iljres (Befanges an öie £üfte roeröen toieöer

I)auptfäd)Iid) J)ol3bIäfer oerroanöt. Don ungeljeurer Kraft ift ©rtruös

triumpfjierenöer Hnruf an iljre (Bötter; mie aucf) an anöeren Stellen (be*

fonöers im „Ring öes ttibelungen") I)at öer Hufbau öes tEfjemas aus öen

IToten öes Dreiklangs nidjt roenig mit feiner elementaren löirkung 3u tun.

Don großer pfi)d)oIogifd)er S^i^^^^i^ ift öer (Eintritt öes IDarnungsmotios,

roenn (Drtruö (Elfa oerfpricfjt, fie 3U bef)üten, ba^ kein Unfjeil fie umgarne,

öenn ©rtruö roeife nur 3U gut, öafe an öem S^ageoerbot allein (Elfas (Be=

fdjicJi {jängt. Die dljöre öer öritten S3ene roanöeln im allgemeinen in

3iemlid) konoentionellen Bahnen, toie fie aud) inf)altlicf) öie ein3igen finö,

öie öcn Künftler innerlich roenig berüf)ren konnten. Um fo reisooller ift

öer nun folgenöe Braut3ug, in roeldiem öas uns fd)on bekannte tEfjema

öes £iebesglücks öie 5üf)rung f)at. IDenn ©rtruö (Elfa öen IDeg oertritt

unö ifjrc Hnklage gegen £of)engrin erfjebt, melöet fid) unfjeimlid) macf)t=

r>oII öas UnI)eiIsmotiD (8 b), 3U öem fid) aud) 8 a gefeilt, roöf^renö bei Celra=

munös Dortreten öas (Bottesgeridjtsmotiü erklingt. BeöeutungsDoII kla=

genö oermifdjcn fid), roenn £oI)engrin fid) mit öen EDorten „nur eine ift's,

öer mufe id) Hntroort geben" an (Elfa roenöet, öie llnf)eils= unö IDarnungs=

motioe, freunölid) Derföt)nenö fällt öas ITtotio öes £iebesglüd{s ein, roenn

(Elfa, alle Sroeifel nieöerringenö, ifjre £iebe 3U if)m erklärt. Das gan3e

5inale, in roeldjem öas beftänöige (Eingreifen öes (Efjores nid)t roenig Öa3u

beiträgt, öie (Erregung, in fteter Steigerung, immer f)öf)er 3U fpanncn, ift

Don unDergIeid)Iid)er nTeifterfd)aft unö man roei^ nid)t, ob man öie örama=

matifd)e Sd)Iagkraft öes (Ein3elnen oöer öie granöiofe Hrd)itektonik öes

(Ban3en mef)r berounöern foll.
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Seftltd) rau|d)enb crsäljlt bas glän3enbe Dorjpiel bcs britten Hfetes oon

bem Jubel ber ^o(f)3eitsfeicr. Älteren Dorbilbern gemä^ gruppiert |id) bas

Stück nad) bem Schema a—b—a, b. f}. an ben erjten ^eil (Cljema 10)

[djlie^t [id) ber 3arte sroeite (11), nad) rDeId)em bie IDieberljoIung bcs erjten

(10) bas (5an3e abrunbet. Der anmutige Brautdjor i[t 3U rool)! beliannt, als

ba^ er näherer Betradjtung bebürfte, ber aufmerfefame £ejer roirb aud) I)ier

bas $d)ema a—b—a oljne ITtüfje roiebererfeennen.

IDir kommen nun 3um £iebesbuett, bem erjten, bas IDagner mit bem

(Entf^ujiasmus bes ITtitfüI)Ienben gejdjrieben f)at, einem Stüdi oon einer

Reinl)eit ber (Empfinbung unb bes Husbrudis, ba^ nur IDeniges il)m an

bie Seite 3U je^en ijt. J)ier ijt nichts von ber jdjroülen $innlid)feeit, bie auf

anberen äljnlidjen $3enen in EDagners IDerfeen lajtet. VOoljl jinb aud) (Eljas

unb £oI)engrins J}er3en in I)eifeer £iebe entbrannt, aber jie ijt burd) ben

fajt unirbijdjen Hbel jeines EDejens ebenjo toie burd) bie jd)eue Jungfrau^

Iid)feeit bes iljrigen 3urüdigebämmt. Hufeerlid) jtellt jid) bie $3ene als eine

Rei^e in jidj gejd)Iojjener Ii)rijd)er (Ergüjje bar, bie nur burd) ein inneres

Banb 3U einem (banden, in bem jeber Cakt roie aus einer (Empfinbung

cntjprungen jd)eint, 3ujammengefafet roerben. Die Stellen Dom Anfang

(,,bas jü^e £ieb oerljallt") bis 3um Poco piu animato, ferner „Htmejt bu

nid)t mit mir bie \\x^tn Düfte" bis ,,traf id) bid) aud) in jd)rDerer Sd)ulb

Derbad)t" unb „an meine Brujt, bu jüfee Reine !" bis „aus (Blan3 unb EDonne

feam id) f)er" 3eigen joId)e fejt umrijjene 6ejtaltung. ITur ein ein3iges ITtal

tüirb, roie jd)on errDäf)nt, bie biaIogijd)e 5orm unterbrod)en, nämlid) rocnn

3U bzn EDorten „atme id) EDonnen, bie nur ®ott Derleil)t" bie beiben Stim=

men jid) unter einem überioältigenben 3mpuls gleid)jam roie in jeliger

Umjd)Iingung oereinigen. — Xlaä} allem DorI)ergegangenen bürftc es kaum

nötig jein, abermals bie Hufmerkjamkeit bcs £ejers auf bie Derjd)iebenen

£eitmotiDe (Unl)eil, Sd)rDan, EDarnung) 3U lenken. Don erjd)ütternber EDir=

kung ijt es, roenn nad) £oI)cngrins jd)mcr3erfülltem „EDef)', nun ijt all

unjer 6lüdi baf)in !" im ®rd)ejtcr bie jd)mel3enbc ITTelobie: ,,$^W i<^ 3^

bir jo jüfe mein i)er3 entbrennen" ertönt.

Hus ber Sd)lufeJ3ene bebarf nur £oI)cngrins rounberbar jHmmungs» unb

tüirkungsDoIIe (Er3äf)Iung (Erroäl)nung
; fajt burd)gel)enbs jd)tt)ebt über il)r
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bas (Bralsmotiö, öas aud) bei ber (Erttsauberung ©ottfriebs bie Dorgänge

begleitet. BTit bem in ber 5^^"^ immer leifer Derf)aIIenben £oI)engrin=

motiü klingt bas lüerk aus.

Der £e[er toirb aus bem DorIjergeI)enben er[ef)en I)aben, roie roefens»

Der[d)ieben ber £oI)engrin Don ben früljeren IDerfeen IDagners i[t; nod) ift

jroar ber 0pernfeomponift nid)t gans in ifjm unterbrückt, nod) mad)t er

I)ier unb ba bem (Be[d)ma& ber Sänger unb bes Publikums Konsejfionen

(man [ef)e bie getjäufte Benu^ung ber früf)er [d)on crroäljnten tr)eid)Iid)en

DoppeIfcf)Iäge ; man beobad)te, roie bie meiften $oIo[teIIen in einen I)of)en

CCon münben: im erften Rkt (Elfas tEraum unb i^r „o, fänb id) Z^hzh

toeifen"; im sroeiten, Celramunbs „bu fürd)terlid)es IDeib" unb ©rtrubs

„entrr>eif)te (Bötter"; im britten (Elfas „bu £äjterin", ©rtrubs „l)a, biefe

Reine", £of)engrins (Ersäljlung ufro.) — unb bod) i[t er bem neuen Z^^al,

rDeId)es bie HTufik burdjaus in ben Dienft bes Dramas [teilt, roäfjrenb bis*

I)er bas Drama nur ben Dortoanb für bie ITtufik ah^ah, um ein geroaltiges

Stüdi näl)er gerü&t. (Er [elb[t [agt, „er Ijabe üom Cannfjäufer 3um Zx\\tan

einen toeiteren $d)ritt gemadjt, als er Don feinem erjten Stanbpunkte, bem

ber mobernen ©per, aus, bis 3um Cannfjäu[er 3urüdigelegt tjatte". ^alb=

roegs sroijdjen Cannt)äu[er unb Crijtan \te}:it £oI)engrin als bie notroenbige

te^te (Etappe ber (Entroidilung, beoor il)re äufeerjten Konjequensen im tEri=

jian ge3ogen roerben konnten.

Hber es ijt nod) ein anberes, roas ben £oI)engrin als etroas gan3 Heu»

artiges kenn3eid)net : nämlid) bie (Einf)eitlid)keit ber Stimmung, bie il)n er=

fd)uf unb i{)n erfüllt unb bie baraus [id) ergebenbe (Einf)eitlid)keit bes

barin Dorf)errfd)enben mufikalifd)en Stils. Die[e (Einl)eitlid)keit fel)lt bem

I)oIIänber, roeil f)ier bie (Beftalten Dalanbs unb (Eriks gan3 aufeerf)alb ber

(Befüf)IstDeIt jtef)en, aus ber bas eigentlid)e Drama emporkeimt, unb fie

ijt aud) im niannf)äu[er nid)t doII erreid)t, toeil bas Sd)rDankenbe im (EI)a=

rakter tEannI)äufers felb[t bem entgegenjtanb. Dom £of)engrin ah I)at aber

jebes ber IDagnerjd)en IDerke feine eigene (5efüI)lsatmofpf)äre, unb in fie

Dermod)tc er fid) mit foId)er (Energie 3U oerfe^en, ba^ fie enblid) fein ganses

Denken unb 5üt)Ien burd)brang unb jebe (Ein3elf)eit nur oon iljr aus unb

burd) fie (Beftalt bekam. Das aber füf)rte notmenbigerroeife baf)in, ba^
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jeöcs fid) nun aud) [eine eigene mufifealifd^e Husbrucftsmeife, [einen be=

[onberen Stil [d)uf. ITTan könnte gan3e S3enen 6er ITTo3art[(i)en Opern

gegeneinanber austau[d)en, oljne bafe [id) eine 3tDie[päItigkeit baraus er=

geben roürbe, aber man Der[ud)e eine Seite bes £oI)engrin in bcn Cri[tan,

ober eine aus ben ntei[ter[ingern in b^n Siegfrieb 3U üerpflan3en, — [ie

tDürben barin oljne roeiteres als S^eiTi^^örper roirfeen. (Es kann kein inter=

e[[anteres Stubium geben, als bas ber [pe3ifi[c[)en mu[ikali[d)en Husbrudis=

rDei[e unb i^res 3u[ammenl)angs mit bem (Bebanken= unb (BefüI)IsgeI)alt

jebes n)agner[d)en IDerkes. 3m £ol)engrin [inb es 3rDei HTomente, bie be=

[timmenb [inb : bas rounberbar (Einfad)e unb Durd)jid)tige ber dfjaraktere

unb Dorgönge unb ber trauml)aft mt)[ti[ci)e Sdjieier, ber bas (5an3e einl)üllt

unb es bei aller Realität bocfj roie ein HTärd)engebilbe er[(ijeinen lä^t. ©e*

meinDer[tänbIid), einfad) roie bie Spradje ber HTärd)en, i[t aud) bie nTu[ik:

bie ord)e[traIe Begleitung überall auf bas notrDenbig[te be[d)ränkt, bie

f)armonie oon 3auberl)aft romanti[d)em Rei3 unb bod) [tets üon größter

Klarljeit, kaum irgenb einmal eine f)armoni[d)e 5ort[d)reitung, bie burd)

be[onbere Iteuljeit überra[d)te. (Es i[t oft bemerkt toorben, iDeldje roidjtige

Rolle bie Hkkorboerbinbung bes Dur=DreikIanges mit [einer üerioanbten

tHoIItonart im £oI)engrin [pielt. Jn ber Zat begegnen roir if)r, be[onbers

im er[ten Hkt, fortroä^renb. So im (Bralst^ema (H=Dur — 5is=nTon), in

ben er[ten tEakten üon (EI[as Zranm (Hs=Dur— S^'^oU), im Hb[d|ieb Dom

Sd)iDan unb im [id) baran[d)Iiefeenben (Eljor (H=Dur — 5is=nToII) im (Bebet

bes Königs ((Es=Dur — (E=nToII) in ber (Einleitung 3um britten Hkt ((B=Dur

— (E=moII) im Hebesbuett bei „5ül)l id) 3U bir" ((E=Dur — (Eis^rTToII) u[tü.

Don gerabe3u oerblüffenber (Einfad)I)eit i[t bie rf)t)tl)mi[d)e Hnlage. 3um
BerDei[e genüge bie eine dat[ad)e, ba^ mit Husnal)me bes (Bebetes bes Kö=

nigs im er[ten Hkt, bas im Vi tEakt i[t, bk gan^e ©per (257 Don 266

Seiten) 3rDeiteiIigen RI)i)t^mus {-/i unb ^A Cakt) 3eigt. Hud) im Hufbau

ber RTelobien läfet [id) bie[elbe (Einfad)I)eit, um nid)t 3U [agen, (Einförmigkeit

beobad)ten; fa[t überall folgen [ie [treng bem (Be[e^ Don Dorber= unb nad)=

[a^, iDobei Ijäufig bie folgenbe ober eine äf)nlid)e Hnorbnung roieberketjrt

:

J J M J M I J J 1
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Dgl. ntotio 2, (EI[as „® fänb id) 3ubeIiDei[en", ben dljor „Did) nur be=

[tngen toir", beibe tE^emen öes Braut3ugs, (Drtruös „IDenrt falfd) 6end)t",

(EI[as „So rein unö ebel", im Duett „5^^ i<^ V^ ^^^"f ^ol^engrms „Htmeft

bu nid)t" ufrr». Diefe Durd)[td)t{gfeeit ber mufikalifdjen Cejtur \\i es rool)!

aud), roas näd)[t bem packenben bramatijdjen (5ef)alt, bem £o^engrin fo

xa\6) öie Ijersen aud) bes größeren Publikums er[d)lofe. EDenn irgenbroo,

[o trifft auf ifjn IDagners Beobad)tung 3U, ha'i^ feine Opern, „rDöIjrenb

bie Kritik [id) abneigt, ja feinbfelig oer^ielt, auf bas Publikum einen

aufeerorbentlid} roarmen (Einbrudi f)erDorbrad)ten", einen (Einbrudi, in bem

er „ein fel)r roidjtiges unb ermutigenbes Seidjen" crblidite. Dafe bieje Bc=

merkung in auffallenbem (Begenfa^ 3U [einer Beljauptung ftel)t, bie tiragik

[eines, ja bes £ebens ber (Begenroart überfjaupt, läge barin, bafe bas Kun[t=

toerk fa[l nur nod) mit bem kriti[d|en Der[tanbe, [tatt mit bem (Befüljl auf»

genommen roerbe, erroäljne id) nur nebenbei. IDenn bie Kritik [id) iljm

gegenüber 3unä(^[i ablefjnenb Derl)ielt, [0 fjat [ie bamit nur Don neuem

hzxi S^^^, Ö6r auf if)rem Beruf liegt, aufgebedit. Der Kritiker tritt bem

Kun[lTDerk nid)t als (Beniefeenber, [onbern als Urteilenber gegenüber, \a

er glaubt mei[tens, [id) bem unmittelbaren dinbrudi berou^t Der[d)Iiefeen

3U mü[[en, um [id) „bie ©bjektiöität bes Urteils" 3U rooljren. Kann er bas

Kun[trDerk in keines ber il)m geläufigen Sd)emata f)ineinpa[[en, [0 bleiben

il)m nur 3rDei IDege: entrocber er finbet [id) mit if)m als ettoas ITeuem

ab unb untertoirft [id) hzn neuen (Be[e^en, bie „mit il)m geboren" — ba=

mit erkennt er bann bie Superiorität bes Kün[tlers an. ®ber er rDün[d)t

[eine eigene Superiorität 3U 3eigen, re[p. bas (Befüf)l baoon, [id) [elb[t 3U

erl)alten, bann bleibt if)m nid)ts anberes übrig, als bas Kun[ttDerk 3U Der=

merfen. Die Kun[tge[d)id)te 3eigt, ha'^ es fa[t immer ber 3rDeite IDeg i[t,

ber einge[d)Iagen rourbe unb er[t in un[erer Seit i[t, be[onbers aus ber (Er=

kenntnis fjeraus, roie Derkel)rt man im Solle tDagner oorgegangen, ein

IDanbel eingetreten. n)eld)e Jrrroege bie Kritik gef)en kann, bas I)at ja

EDagner [elb[l bur(^ bie Hrt, roie er [einer3eit EDebers (Eun)antf)e unb 5rcin3

£i[3t, [päter J}ebbel unb 3aI)IIo[e anbere mitgenommen I)at, ben)ie[en. Dafe

bann in [einem eigenen S^Ue ungeroöljnlid) üiel per[önlid)es mit f)inein=

ge[pielt f)at, l)aben roir bereits früf)er ertoäfjnt. Sä^e, roie bie folgenben
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(„(Ein (EinblicJi in bas I)eutige bcutfd)e ©pernrocfcn") : „Die Huffül)rung einer

nTei)erbeerfcf)en ©per ift bie Husübung alles Un[innigen unb nid)tstDürbi=

gen, was eine gequälte pijantafic fid) nur oorfüfjren kann unb roobei bas

(Entfe^Ii(i)[te ber ftupibe (Ernft ift, mit roelc^em bas £äd)erlicf)fte oon einer

gaffenben Htengc aufgenommen roirb"; bie Beseidjnung ber Kritiker als

„iournaIiftifd)c Strafeenjugenb", feine Bemerkungen über „iljre Kopf= unb

(EI)rIofigkeit" ufro. laffen es oerfteljen, roenn man, roie er felbft er3äl)lt,

Don if)m fagte ,,er tau(f)e in feinen für bie (Dffentlidjkeit beftimmten Hus=

laffungen feine S^^^^ i^t (Bift", fie laffen es aber aud) üerftefjen, ba^ bie,

gegen tDeId)e fid) biefes 6ift lüanbte, nid)t geneigt roaren, il)rc S^^^^^ti in

ntild) 3U taud)en.

Jebenfalls konnte [xd) IDagner über bie Hufnaf)me feiner IDerke oon

feiten bes Publikums im allgemeinen nid)t beklagen unb am toenigften bei

Gelegenheit bes £oI)engrin. IDie biefer bei jener erften Huffüljrung in tDei=

mar am 25. Huguft 1850 bie meiften ber J)örer fo untDiberftef)Iid) unb un=

3rDeibeutig in feinen Bannkreis 30g, ba^ £if3t bem S^eunbe, ber unterbeffen

auf bem Rigi „einfam auf kalter i)öf)"', pod)enben £}er3ens bes Husgangs

Ijarrte, berid)ten konnte ,,Dor (Enbe bes IDinters roirb ber £oI)cngrin ein

Kaffaftüd? rocrben", fo roirkte er ebenfo unmittelbar aud) an anberen ®rten.

Selbft Don ber burd)aus un3ureid)enben Huffüfjrung in £eip3ig im Januar

1854 fdjrieb £if3t, bas Publikum l^ahz eine entfd)iebene Si^mpatljie unb

Berounberung be3eugt, unb er fe^t Ijin3u, „ein großartiger Suk3eß ift bem

EDerke nid)t mel)r ab3uftreiten."
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/T^s voav £i[3ts lDun[(i) geroefen, ba^ löagncr, fobalö er öic (5ren3en bes

^t- Daterlanbes, öas [ein Daterlanö nicf)t länger [ein toollte, glücfilid)

I)inter [id> Ijatte, |id) nad) Paris toenben follte, um in öer Stabt, öie öer

Sammelpla^ für alle gerooröen roar, bie innere Un3ufriebenf)eit ober äufee=

rer Hnlafe in bie S^^^^ trieb, [id) eine neue E^eimat 3U [ud)en. (Ein neues

IDerfe, ein neuer (Erfolg — unb es konnte ifjm nicE)t fcf)rDer roerben, in

Paris (Er[a^ 3U finben für bas, roas er in Bresben aufgegeben Ijatte

!

Sdjroeren i)er3ens nur roillfalirte IDagner bem 5reunbe, benn bie trüben

(Erfaf)rungen, bie er früfjer in Paris gemadjt, liefen kaum erroarten, bafe

ifjm je^t beffere (Erfolge be[d)ieben [ein toürben. Unb ein neues tDerfe, ein

für Paris geeignetes neues löerk? Hd), bie bramati[d)en Stoffe, bie i{)n

in ben legten Jatjren be[d)äftigt Ratten, toaren ja [0 mit [einem eigen[ten

lDe[en oerknüpft, ba^ ber ^tbankn, [ie für ben (5e[d)madi ber parifer 3U=

3urid|ten, if)m roie ein Derbredjen an [id| [elb[t er[d)einen mufete. Das (5e=

fül)I bes (Ekels oor ben be[tef)enben 3u[tänben unb bie [tetig rDad)[enbe

[eeli[d)c Derein[amung, in ber er, obrool}! umgeben oon S^eunben unb Be=

rounberern in Bresben lebte, f)atte bamals bie 2^et eines (r^ri[tusbramas

in if)m reifen Ia[[en. (Es rei3te i^n „bie ITatur 3e[us', roie [ie un[erem, ber

Betoegung bes £ebens 3ugerDanbten BerDufet[ein beutlid) getoorben i[t, in

ber lDei[c bar3utun, ba§ bas SeIb[topfer 2^\vis* nur bie unoollfeommne

Äußerung besjenigen men[d)Iid)en Triebes [ei, ber bas Ji^bioibuum 3ur

(Empörung gegen eine IiebIo[e Hllgemeinfjeit brängt, 3U einer (Empörung,

bie ber burd)aus (Ein3elne allerbings nur burd) $elb[tDernid)tung be[d)Iiefeen

kann, bie gerabe aus bie[er SeIb[toernid|tung I)eraus aber nod) if)re roatjre

ITatur baf)in kunbgibt, ba^ [ie roirklid) nid)t auf ifjren eigenen Zob, [onbern

auf bie Derneinung ber lieblofen Hllgemeinljeit ausging". ITtit u)etd)em

(Ern[t er [id) mit bie[er Jbee be[d)äftigte, bas 3eigen ber (Entrourf unb bie

Stubien ba3u, bie aus [einem nad)Ia[[e oeröffentlidjt [inb unb über 50

Brudi[eiten füllen. Sie rDei[en einen Reidjtum an überra[d]enben (Bebanken,

eine Sd)ärfe im p[t)d)ologi[d)en (Ergrünben auf, bie er[taunlid) [inb. Je

meljr er [id) jebod) in ben Stoff I)ineinbad)te, um [0 klarer rourbe es il)m,

(Ernejt, Rirfiarb lüagner 10
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6afe [eine IDirfejamkeit 611x319 in feinem (Einbruch auf öie ntaffen liegen

feönne; benen aber konnte er nur üon ber Bül)ne aus 3ugänglid) gemacht

roerben, unb es roar utopifd) 3U ermarten, bafe bie beutf^en Büljnen einem

dl^riflusbrama iljre Pforten öffnen roürben. (Einen Hugenblidi lang Ijoffte

er, in Paris einen geeigneten Boben bafür 3U finben ; bod) balb fal) er „nad)

näljerer Huffaffung bes prakti[d)en ber Saä:ie" iljre tlnmöglid)keit ein.

Hur toenig mti}v Hus[id)t bot ber (Enttourf 3um ,,IDieIanb ber $cf)mieb",

in tüeIcE)em bie eigene Hot, bie iljn enblid) 3rDang unb Ief)rte, |id) bie S^ügsl

3U [d)mieben, bie iljn emportrügen aus jd)nöber geiftiger Kned)tfd)aft, künft=

Ieri[d| üerklärten Husbruck finben follte unb ben er fpäter als Hnljang 3um

„Kunftujerk ber 3ukunft" Deröffentlid)te. (Ebenjo rafd) oertoorfen rourbe

ein HcE)iIIeus=Drama , . . unb babei lag bereits fein (Entrourf 3U einer großen

Itibelungentragöbie fertig ba, \a ber $d)lufeteil, „Siegfriebs ^ob", roar

[d)on in Derfen ausgefüfjrt. Hber nid)ts I)ätte i^n oermoc^t, biejen beut=

[(i)e|ten Stoff ber fran3ö[i[d)en Bü^ne 3U überladen, unb roäfjrenb es „feinen

gan3en künftlerifd)en DTenfdjen brängte, bie ITtufik ba3u 3U fcfjreiben",

3ermartertc er fid) Dergeblid) um eine ©per für Paris. (Er fatj f(i)liefelid)

bas Dergebli(i)e feiner Bemül)ungen ein — bie Seit bes Riensi, in ber er

jeben Stoff, ber bü^nengemä^^ fcfjicn unb Husfid)t auf (Erfolg bot, in Rn--

griff nef)men konnte, war Dorüber, er befcf)Iofe, Paris 3U oerlaffen unb in

ber S(f)rDei3 fid) eine J^eimat 3U fdjaffen. IDieber roar es $mn^ Zi\^t, beffen

toerktätige E)ilfe il)m 3unäd)ft faft allein bie ITTittel gemährte, biefen pian

aus3ufül)ren unb fid) ben Hrbeiten, bie il)m am meiften am l^er3en lagen,

3U mibmen. (Es gibt in ber (5efd)id)te ber Kunft roo^I keinen 3n)eiten S^^h

wo ein Künftler, felbft bebeutenb, felbft um Hnerkennung kämpfenb, fo

opferfreubig für einen anberen, ben er als btn (5rö^eren erkannt, einge=

treten ift. Seit er feine Dirtuofenlaufba^n aufgegeben o^ne nennensroerte

(Einna!)men — taufenb Caler betrug fein (Beljalt in JDeimar — roar £if3t

bod) ftets 3ur Stelle, roenn ber Sreuiiö nad) J)ilfe rief; als ITTufiker ift er

burd) bie meifterfjaften Huffüf)rungen ber lDagnerfd)en EDerke in EDcimar

unb aufeerbem burd) feinen rDeitrcid)enben (Einfluß i^rer Derbreitung för»

berlid)er geroefen, als alle übrigen 5r^unbe IDagners 3ufammengenommen,

als Sd)riftfteIIer f)at er burd) feine glän3enben Huffä^e, bie in fran3Öfifd)er
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unb öeut[cf)er Spradje crf(f)ienen, nic^t tocnig ba^n beigetragen, 6er IDelt

öie Hugen über öie ®rö^e öes ITTannes 3U öffnen, öer in ein fernes (Ejil

öerbannt, [elbft nid)t für [eine IDerke eintreten konnte. £i[3t mar es öenn

auäi, öurd) 5en tTtinna öie ITTittel erf^ielt, [icfj mit iljrem tTTanne, bem jie

h^i allen ifjren Sdjroädjen bod) unentbe^rlid) roar, 3U Dereinigen. Jn 3ürid)

nahmen fie in einer Weinen, mit ben Dresbner HTöbeln betjaglid) ausge=

[tattetert IDofjnung, in roeldjer aud) bas treue J)ünbd)en peps unb ber

Papagei nici)t fefjlen burften, Quartier, nad)bem IDagner bas fdjtDeiser

BürgerrecE)t erroorben ^atte. oefjn ereignisDolIe Jaljre Ijat er f)ier oer»

brad)t, reid) an Kämpfen unb tlTüljcn, unter benen bie materiellen nid)t

bie [cE)Iimmjten roaren, aber aud) rei(^ an geiftiger unb feünftrerijdjer Hus=

beute. EDie immer, [0 roar IDagner aud) in 3ürid) balb roieber von einem

DerftänbnisüoIIen unb begeifterten 5reunbeskreis umgeben, in bem es an

Iiamen Don gutem Klang nidjt fehlte. (Bottfrieb Keller kannte unb |d)ä^te

if)n; (Beorg lierroegl), ber 5reif)eitsfänger, gehörte lange 3U feinen intimften

5reunben — auf toeiten IDanberungen burd) bie f)errlid)e Hlpenroelt roar

er, ber ein ebenfo glüljenber Derel)rer ber Hatur roar roie EDagner, ifjm ein

anregenber IDeggenof[e; mit (Bottfrieb Semper, ber [id) ebenfalls in 3üridj

nieberliefe, rourbe bie alte 5reunb[d)aft erneuert. Unter ben 3ürid)ern toaren

es Dr. EDille unb feine geiftoolle S^au, in bcren gaftlid)em f)aufe in ITta=

rial)ilf EDagner ieber3eit ein freubiges IDillkommen fanb, tDäfjrenb Jakob

Sul3er, ber Ijodjangefeljene Staatsfdjreiber, Don bem IDagner im fpäteren

£eben fagte, er fei ber ein3ige UTenfd) geroefen, bei bem er je „roas man im

moralifdjen Sinne roirklidjen (Eljarakter unb eigentlid)c Red)tfdjaffen{)eit

nennt, gefunben l^ahz", it)m ein nid)t nur klug ratenber, fonbern aud) tat=

kräftiger Si^^unb rourbe. $d)on bie Hrt, roie bie $d)rr)ei3er S^eunbe, oon

btntn id) nur bie intimften genannt Ifaht, fid) oon if)rem republikanifd)en

Stanbpunkte aus über bie Derfolgungen, bie if)n getroffen, äußerten, gab

il)m ein (Befüf)! ber $id)erf)eit unb (Beborgenf)eit, bas in feiner £age boppelt

beglüdienb für if)n roar. du ben I)eimifd)en gefeilten fid) 3eitrDeilig aud}

QustDärtige S^eunbe, cor allem rourben bie Befud)e £if3ts 3U S^ft^"» benen

IDagner jebesmal in fieberl)after (Erroartung entgegenfal) unb bie Don iljm

toie in einem Suftanb freubigfter (Ejtafe genoffen tourben. Jn £if3t l)attc

10*
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er ja öcn einen gefunben, öer, als Künftler un6 ITTen|cfj gleid) grofe, il)m

unbebingte Eingabe 3ur £ujt, ja 3um Beöürfnis madjte. E)ier konnte and)

er als Künftler unb Utenfc^ gana er [elbft [ein, I)ier mufete er, bafe alles

bas, roas bie IDelt an ifjm 3U oerbammen fanb, mit bem ocrfteljenben unb

liebenben Huge bcs 5rßunbes angejdjaut, unb ni(^t oon bem Stanbpunfet

ber pflidjten bes Hlltagsmenfdjen, [onbern oon bem ber Red)te bes (Benies

beurteilt rourbe.

Unb ber IDelt tüar üieles in IDagners IDefen unbegreiflid). So konnte

er beifpielsiDeife, arm unb abijängig roie er toar, bo6) einen gerDijjen £ujus

nid)t entbefjren: „id) roofjne gerne angeneljm", fdjreibt er einmal aus 3ü=

rid), „liebe Ceppid)e unb f)üb[d)e ITtöbel, Meibe micf) 3U ^aus unb 3ur

Hrbeit gerne in Seibe unb Samt", jn btn Rügen ber EDelt roar bas ein

unoerantmortlidjer £eicf)t|inn, ober nod) Sd)Iimmeres ! IDenn er aber an

£i[3t fdjrieb : ,,\ä) kann nicf)t roie ein E}unb leben, id) kann mid) nicf)t auf

Strof} betten unb mid) in 5u|el erquidien: id) mu^ irgenbroie mid] ge=

[d)meid)elt füf)Ien, roenn meinem ®ei|t bas blutig fd)U)ere IDerk ber Bil=

bung einer unoorljanbenen IDelt gelingen joll", ober toenn er iljm mitteilte,

er l^abc: feinen ©eburtstag mit Huftern unb Cfjampagner gefeiert, unb brei

(Eage barauf jammerte: „id) braud)e (Selb, oiel (Belb, um in meiner [d)rDie*

rigen £age mid) ef)rlid) 3U Derl)alten", fo bad)te jener nur an bas eine:

iDas h^b^nizn bie paar (Ealer, u)enn es gilt, ben S^eunb in ber Stimmung

3U erijalten, in ber allein er künjtlerifd) |d)affen kann ! Unb bann brad)te

er freubig jebes ®pfer unb fdjeute [id) nid)t, für il)n betteln 3U get)en, roenn

er [elb[t nid)t met)r l)elfen konnte. — Unb nun bie[e Stunben bes Bei=

[ammenfeins, bie[es Sid)=ineinanber=Der[enken, bie[es Hufbed^en gel)eim[ter

(Empfinbungen unb (Triebe, bie[er Hustau[d) lang aufge[peid)erter (Bebanken

unb als l)öd)[tes — bie[e Stunben am Klaoier, roenn IDagner bem S^eunbe

bas ITeuge[d)affene [ingenb, [pielenb, erklärenb Dorfül)rte ober bie[er oor

il)m bie IDerke Beetl)ODens in einer IDeife neu er[tel)en lie^, roie es ein3ig

nur eine [0 l)ell[el)eri[d)e Kün[tlernatur toie £i[3ts oermod)te.

3u bcncn, bie ber IDun[d), in IDagners Xläijt 3U leben, naä) 3ürid) fül)rte,

gel)örten 3eitroeilig Karl niau[[ig, £i[3ts gcnial[ter Sd)üler, bamals er[t

16 3Ql)re alt unb bod) bereits als Kün[tler unb ITIenfd) oon einer aud)
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IDagner oerblüffenben Reife; ferner Karl Ritter, ber EDagner [djon itt

Dresöen bekannt geroorben roar un6 [ein 5reunb f^ans oon Büloro, ber

foeben bas juriftifcEje Stubium aufgegeben unb [idj bie ITTuliii als Beruf

eriDäljIt Ijatte, von Z\\^t 3U einem Ijod) bebeutenben pianiften Ijerangebilbet

unb mit I}er3 unb Sinn EDagner unb [einer Saä:i^ ergeben. Ritter unb

Büloro iDurben auf IDagners (Empfef^Iung als ITTu[ikbirektoren am 3üri(i)er

(It)eater angeftellt, nad)bem er Derfprodjen Ijatte, eine Hrt ®berauf|icf)t bei

ben Huffül)rungen aus3uüben. Docf) Der[d)eucEjte bas Unbefriebigenbe ber

mu[ifeali[d)en Derljältniffe fie balb aus Süricf).

Sie alle, £i[3t unb Htinna ooran, brängten il^n unabläffig, eine neue

©per 3u [(i)reiben, Hber bie Stimmung roollte nid)t kommen. ITod) 3itterte

alles bas, roas if)n |d)Iiefeli(i) ber Reoolution in bie Hrme getrieben Ijatte,

3U geroaltig in il)m nad)
;
je^t, ba bie J)offnungen, bie er für bie Zukunft

ber Kunjt auf [ie gefegt Ijatte, 3er[tört roaren, mu^te er [id) auf eine anbere

löeife £uft madjen unb bas 3iel auf anberen IDegen 3U erreidjen judjen.

Diefes [elb[l [tanb in uncerljüllter Deutlidjkeit Dor [einen Hugen unb eben[ö

beutlic^ glaubte er aud), bie ITTittel 3U erkennen, burd) bie es 3U erreid)en

[ei. Huf 3rDeierIei kam es an: er[tens, aus bem IDege 3U räumen, roas

3rDi[d)en iljm unb bem 3iel [tanb, — aI[o Kampf gegen alles, roas burd)

einen fal[d)en 6Ian3 ben Blidi bes Publikums trübte, ba^ es bem, roas

er tDoIIte, blinb gegenüber[tanb; unb 3rDeitens, bas neue Jbeal bem Der=

[tänbnis bes Publikums erklärenb, begrünbenb näljer 3U bringen ! Der

Kün[iler in iljm mu^te öer[tummen, bas IDort Ijatte ber Reoolutionär, bem

bie S^^sr 3um Sdjroert rourbe, mät bem er [id) ol)ne öagen einer IDelt oon

n)iber[ad)ern entgegenmarf. Jm £aufe ber näd)[ten brei Jaljre ent[tanben

[0 [eine rDid)tig[ten Sd)riften: 1849 „Die Kun[t unb bie Reoolution" ; 1850

,,Das Kun[trDerk ber 3ukunft", „Dos Jubentum in ber nTu[ik" unb „Kun[t

unb Klima"; 1850;'51 bas mef)rbänbige ,,®per unb Drama"; 1851 ,,(Eine

ntitteilung an meine Sreunbe" ; ba3U kamen bann nod) eine Reilje kleinerer

Huf[ä^e.

EDäI)renb IDagner in ra[d)er SoIq^ öi^[ß Sd)riften, bie in einem eigenen

Kapitel eingefjenbe Befjanblung finbcn roerben, er[d)einen liefe, trat immer

crn[lf)after bie S^age an ifjn fjeran, toie [id) [eine Zukunft ge[talten [olle.
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Seine (Dpern füfjrten [id) 3U langjam ein, als ba^ er auf [ie als eine 3U=

üerlä[[ige (Einnaljmequelle recf)nen konnte, unö eine anbere jtanb iljm nicht

offen. Seine Bemüljungen, mit ^ilfe £if3ts ein 3al)resgel)alt Don btn (Brofe=

I)er3Ögen Don IDeimar unb Baben, bie 3U bzn eifrigjten Dereljrern [einer

Kunft gel)örten, 3U erhalten, [d)eiterte an i^rem IDiberjtreben, ben politi*

[dien „Um[tür3ler" 3U unterjtü^en. f)äufiger unb f)äufiger podjte bie Sorge

an [eine Cur, unb roenn i^n ber S^ug ber pi)anta[ie einmal bie gan3e

ITTi[ere [eines Da[eins oerge[[en lie^, [0 bradjte ITTinnas bekümmertes (5e=

[id|t it}n [dinell genug 3ur IDirfelidjkeit 3urücfe. Die Briefe an £i[3t [inb

ein unauff}örlid)er not[d)rei: „£ieber S^^ii^^» ^s fjanbelt [id) um mein

na&tes Zthzn ! . . , id) braud)e J)ol3 unb einen roarmen Überrocfe . . . [or=

gen, [orgen unb nid)ts als [orgen, bas i[t bos (Brabelieb, mit bem id) [zbin

jungen Cag 3U be[ingen I)abe! !
!" Da rourbe il)m unerwartete J)ilfe. Die

ntutter Karl Ritters, oon il)rem $oI)ne über bas iammerooll Unroürbige

ber (Eji[ten3 EDagners unterrid)tet, erbot [id), i^m Don i^rem nid)t [e{)r be=

träd)tlid)en (Einkommen, einen Ceil als regelmäßige Unter[tü^ung 3U3U=

rDei[en, unb bie[e Unter[tü^ung rDud)s 3ur Garantie eines ^albmegs [orgen=

Io[en Da[eins, als eine 5rßunbin ber Ritter[d)en S^iiriilißf 3^\\^^ £au[[ot,

eine in Borbeauj oer^eiratete junge (Englänberin, einen bebeutenbenjaljres^

3u[d)uß aus i!)ren reid)en ITtitteln ba3U Der[prad). IDagner f)atte [ie in

Dresben burd) Karl Ritter kennen gelernt unb mar [d)on bamals burd)

il)re roarme (Ergebenljeit gerüfjrt roorben. ®I)ne jebes Bebenken naf)m er

bas Hnerbieten ber beiben Stauen an unb glaubte, nun enblid) mit Rul}e

[einen planen nad)ge!)en 3U können. Da trat eine Kata[trop{)e ein, bie

mit einem $d)Iage roieber alles in Steige [teilte. IDagner fjatte, bem er»

neuten Drängen £i[3ts nad)gebenb, [eine Iiterari[d)en Hrbeiten im 3ctnuar

1850 unterbrod)en unb [id) nod) einmal nad) Paris begeben, tlur 3U balb

I)atte er [id) über3eugt, ba^ bie Stabt, in bie eben HTeijerbeers „prop{)et"

[einen triumpl)ierenben (Ein3ug geljalten, keinen Raum für anbere pro=

pl)eten l}dbt. Überall [af) er [id) Der[d)Io[[enen Cüren, tauben ®f)ren gegen»

über, nid)t einmal bie Huffü!)rung [einer (EannI)äu[erouDertüre konnte er

burd)[e^en. (Eine nieberbrüdtenbe nerDenab[pannung bemäd)tigte [id) [einer

unb brad)te ifjn allmäf)lid) in eine [oId)e Stimmung bes (Ekels unb tEro^es,
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ba^ es if)m unmöglid) fd)ten, „ein £eben mit benjenigen fort3ufüf)ren, 6ie

gerabe bas, was feiner Hatur bas Hllerroiöernjärtigjte voav, für bas Ijielten,

mas if)m bas Hllergefünbelte roäre". Da kam il)m roie eine Botfd)aft ber

(Erlöfung eine Hufforberung Jeffie £au[fots, bie ©ajtfreunbjdjaft iljres J)ei=

mcs in Borbeauj an3unef)men. J}ier rourbe er oon iljr, löie üon il)rem jungen

[(^önen (Balten unb iljrer HTutter mit Hus3eicf)nung unb großer 5i^sunb=

Iid|fteit empfangen unb lernte in ber 3tDeiunb3rDan3igiäf)rigen ein nid)t nur

mujifealifd) begabtes, fonbern überfjaupt ungerDöI)nIid) intelligentes (Be=

[cf)öpf kennen, bem von [einen planen 3U [predjen, Don feinen Didjtungen

öorsulefen, il)m eine frofje Genugtuung gerDöfjrte. Da ber HTann ben gröfe=

ten Ceil bes Cages über feinen (5ef(i)äften nadjging, bie HTutter aber bur(^

S(i)rDerI)örigkeit von ber Unterfjaltung meiftens ausgefd)Ioffen roar, gebiel)

i^re Derftänbigung über Dieles unb (Entfdjeibenbes in Iebl)aft2r HTitteitung

balb 3U großer Dertraulid)keit. Ja, man roar balb fo roeit, fid) bei biefen

Unterfjaltungen gerabe3u Don ber Umgebung beläftigt 3U fütjlen. Da er=

I)ält EDagner einen Brief Don feiner Si^ciu, ber geiöaltfam bas fcE)öne €raum=

geroebe, bas ifjn fefter unb fefter umfpinnt, 3erftört. Jn etilen Sorgen unb

Kämpfen, bie fie mit i^m unb für i^ bur(^gemad)t, ^atte ein (Befüfjl fie

aufred)t unb toie mit un3erreiparen Ketten an ifjn gefd)miebet gefjalten:

fie glaubte an feine £iebe. IDas roar it)r fein Künftlertum, — fie oerftanb

es nid)t; aber bas oerftanb fie, ba^ fein ^er3 if)r gefjörte unb je frember

lifv ber Künftler lüagner rourbe, um fo ftärker klammerte fie fidj an ben

lTtenfd)en an. Je^t roirb if)r oon irgenbeiner Seite bie Kunbe Don ber jungen

5rau 3ugetragen, in beren J^aufe IDagner roeile unb 3ugleid) ber Derbad)t

in if)r erroeckt, ba^ es anbere als bie Banbe bloßer (Baftfreunbf(i)aft feien,

bie i^n in Borbeauj feftf^ielten. Jn blinber (Eiferfu(f)t läfet fie fid) 3U einem

Brief an iljn fjinreifeen, in bem jebe Spur Don £iebe erftickt f(f)eint unb nur

bie Stimme oerbitterter JDut unb Dor allem ber Befd)ämung barüber, nun

roieber ber ]Dof)ltätigkeit 5rember für bas täglidje Brot banken 3U muffen,

fpridjt. IDir befi^en biefen Brief nid)t, aber IDagners Hntn3ortfd)reiben

aus Paris, rooljin er mittlermeilc 3urückgekef)rt mar, 3eigt, mas er bei

feinem (Empfange fül)lte: ,,Deine Briefe nad) Borbeauj", fo fd)reibt er,

„I)aben mid) aus einer legten fd)öncn (Enttäufd)ung über uns aufgefdjre&t

:
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idf glaubte enöli^, Dicf) geroonnen 3U !)aben, idj roäljnte Did) ber I1Tad)t

5er roaljren £iebe geroicEjen 3U fel)en, — unb empfanb mit fürci)terlid)em

$c^mer3e mel)r als je, bie unfeljibare ©eroifefjeit, ba^ roir uns nidjt mefjr

angehören. Don biefen (Lagen an litt es mid) nid|t mcf)r, id) konnte gegen

niemanb meljr fpredjen, — id) roollte fd)nell fort 3U Dir, Derliefe in J}aft

meine S^^^unbe unb eilte nac^ Paris, um oon ba fd)nell nad) 3ürid) 3U

ge^en. Seit Dier3ef)n Cagen bin id) nun roieber fjier: mein altes HerDen*

leiben i[t roieber über mid) gekommen : roie ein (Befpenft liegt es auf mir,

id) mufe es oon mir abjdiütteln, id) mufe es um meiner — um Deinetroillen.

— J)öre mid) an ! Das gän3lid) Der[d)iebenc im (Brunbe un[eres IDejens l)at

[i(^ 3ur Pein für mid) — unb namentlid) aud) Did), 3U jeber 5eit, feit mx
uns kennen, balb gelinber, balb greller l)erausge[tent. nid)t id) braud)e

Did) an bie un3ä!)Iigen Huftritte 3U erinnern, bie feit ben frül)e|ten Seiten

fid) 3rDifd)en uns ereigneten, — benn in Deinem (Bebäd)tniffe leben jie

tDaI)r[d)einIid) Iebl)after, als in bem meinigen. IDas mid) bennod) bamals

[0 unroiberfte^Iid) feftbanb, roar bie £iebe, eine £iebe, bie über alle Der=

[d)iebenl)eit I)intDeg|aI), — eine £iebe, bie Du aber nid)t teilteft, minbeftens

geroife nid)t in bem (Brabe, als [ie mid) bef)err[d)te. ITteinem Drängen auf

Dereinigung gabft Du eigentlid) nur notgebrungen nad); Du empfanbeft

DieIIeid)t für mid) alles, roas Du überl)aupt empfinben konnteft, — allein

tDorauf es gcrabc ankam, unb roomit man jebes £eiben Iäd)elnb erträgt,

bie unbebingte £iebe, bie £iebe, mit ber mir b^n anberen gerabe fo lieben

unb als ben lieben, roie unb rDeId)er er i[t — bieje £iebe konnteft Du nid)t

empfinben, benn Du oerftanbeft fie fd)on bamals nid^t, ba Du immer üon

mir annaljmeft, id) folle ein anberer fein, als ber id) in IDa^rt)eit bin."

Unb nun entrollt er ein fd)mer3lid) graufames Bilb — ni^t i^rer (EI)e,

fonbern it)rer (Et)e3errDürfniffe. Jd) fage, nid)t il)rer (El)e — benn biefes

Bilb kann unmöglid) ein »ollftänbiges fein, roäre es bas, er l)ätte tiid)t nod-)

einmal 3U biefer S^^au kommen, nod) faft 3el)n 3al)re mit il)r leben können.

3mmer roieber klagt aus feinen Seilen ber Unoerftanbene, ber llnDer=

ftel)enbe, ber nid)t begreifen kann, ba'^ fie nid)t freubig il)m 3uftimmte, als

er im Jntereffe feiner Kunft unb feiner künftlerifd)en roie menfd)lid)en

Unabl)ängigkeit fid) gegen bie elenben Derl)ältniffe in Drcsben aufleljnte.
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„ttid)t 3U mir roarft Du gekommen, um mit mir, loie id) toar, S^eube unb

£eib 3U teilen (er [pridjt Don il)rer EDieberoercinigung nad) bem Hbjdjiebe

in JDeimar), fonbern 3U bem JDagner, von bem Du anna{)me[t, er töerbe

nun näd)ftens eine ©per für Paris komponieren! Unter ITtartern aller

Hrt fafete id) ^ier in Paris beim Hnbli(fee bes ni(f)tsrDürbigen Kun[tfd)ad)ers

— b^n feften (Entfd)Iu^, bem mir Unmöglicfjen fortan ein für allemal 3U

entfagen, unb biefer gan3en elenben Kunjlroirtfcijaft untoiberruflid) b^n

Rücken 3U roenben. Hur eine Sorge fjatte id) — nid)t um mid), fonbern

um Didj, um unferes £ebens roillen. Siefje ba! (Ein 5i^eunb|d)aftsbunb

öer feltenjten unb crl)ebenb[ten Hrt Ijatte [id) gefd)Io[[en — bie Sorge roar

plö^Iid) oon mir entfernt : Dir felbjt röar es mitgeteilt roorben. Don Bor=

beauj aus fdjrieb id) Dir, roie id) nun nur nod) ein (Blüdi kenne, ruf)ig

mit Dir in 3ürid) unferer beiberfeitigen (Befunbl)eit leben, unb \o nad)

I}er3enslujt [d)affen 3U können.

Dein Brief fjat nun alles 3erriffen ! llnr)erföf)nlid) ftef)[t Du ba cor mir,

— [ud)ft bie (EI)re ba, wo id) faft bie Sd)anbe erkennen mu§ unb [d)ämft

Did) baoor, roas mir bas IDillkommenjte ift . . . IDas kann nun meine

£iebc fein? Itur ber IDunfd), Did) für Deine mit mir nu^Ios öcriebte 3u=

genb, für Deine mit mir überjtanbenen Drangjale 3U beIoI)nen, Did) glüdi*

lid) 3U mad)en. Kann id) bas nun nod) I)offen 3U erreid)en burd) mein

5u[ammenleben mit Dir? — Unmöglid)
!"

minnas Brief mad)te IDagner für btn Hugenblidi fa[(ungsIos — 3ürid),

bas kleine J^eim bort unb Htinna, |ie toaren bas £id)t, bas if)m in ber

trüben nad)t ber parifer (Enttäufd)ungen allein nod) i}offnung 3uleud)tete.

Itun roar aud) bas Derlö[d)t unb nur ein JDeg il)m nod) offen: alles hinter

fid) 3U Ia[|en unb irgenbroo, fern einer Kultur, bie mit il)rem Dünkel unb

if)rcr DerIogenf)eit ifjn in tieffter Seele anroibertc, ein neues Zthen 3U hi=

ginnen. So reifte ber (Ent[d)Iu^ in il)m, ,,oon ber kleinen Don [einen 5i^ßun=

ben i{)m 3uge[tanbenen Rente, bie E)älfte [einer Sxaii 3U3urDei[en unb mit

ber anberen [id), mie es ge!)e, in (Bried)enlanb ober KIeina[ien, (Bott meife

unter tDeId)er (Be[talt, in bas Derge[[en unb Derge[[en[ein 3U roerfen. (Er

teilte bie[en pian 32[[ie £au[[ot, [einer je^t ein3igen Dertrauten mit unb

[ie [d)ien I)ierDon freubig betroffen 3U [ein unb ber (Ent[d)Iu^, [id) in ein
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gleid)es $d)idifal 3U roerfen, audi il)r, aus empfunbertcm XDiberrDillen, gegen

tl)re £ebenslage an3ufeommen/' — Don Paris aus [djrieb er feiner S^au,

ba^ er [ie ferner von 5er unmittelbaren Ceilnaljme an feinem Sdjiciijale

entbinöe, ba er öiefes nad) iljrem ©utöünlien ein3urid)ten, jid) für gänslid)

unfäl)ig Ijalte unb gab fjierüon fogleid) 6er S^eunöin in Borbeauj Itad)=

ridjt, ol)ne alleröings einen bejtimmten pian für feine gän3lid)e 5lud)t aus

5er IDelt, roic er es nannte, angeben 3U können. HIs (Eru)i5erung erljiclt

er von il)r 5ie beftimmte (Erklärung, 3U 5em gleid)en $d)ritte entfd)Ioffen

3U [ein, unter gleidj3eitiger Hnrufung feines Sd)u^es, unter 5en fie fid),

roenn fie fid) oollkommen befreit l)aben roüröe, 3U [teilen beabfidjtige.

Don 5en tDi5erftreiten5[ten (Empfin5ungen f)in un5 I)er geriffen, körper=

lid) un5 feelifd) in gleid) leiöenbem 5uitan5e fudjte IDagner in 5er (Einfam=

keit 5es kleinen ©rtdjens ITTontmorenci) Rul)e un5 (ErI)oIung, als ifjm 5ie

Kun5e kam, 5a^ ITTinna in Paris angekommen fei. (Er fjatte if)r oorF)er

nod) einmal gefd)rieben, fjatte if)r oerfprodjen, ifjr 5ie ITTittel 3U Derfd)af=

fen, fid) iljre (Ejiften3 fo angeneljm toie möglid) 3U geftalten un5 als Hnt=

iDort roar fie 3U il^m geeilt ! Konnte 5as £)er3 5er $vaü, 5ie in 5er $tun5e

5cr (Entfd)ei5ung immer rDie5er oor 5em (5e5anken einer enögültigen tEren=

nung 3urüdifd)redite, roirklid) fo liebeleer fein? — IDagner I)ielt es für

5as Befte, einem IDie5erfef)en mit iljx aus 5em IDege 3U gefjen un5 reifte,

oljne fie gefef)en 3U fjaben, nad) 5em ®enfer See ah. Dort erfjielt er gan3

unerroartet einen Brief Jeffies, in5em fie ifjm in aufgeregtefter EDeife an=

3eigte, 5afe fie nid)t umljingekonnt Ijabe, iljrer ITTutter if)re Hbfidjten 3U

eröffnen, 5afe 5iefe (Eröffnung an ^errn £auffot roeitergegangen fei, 5er

nun fd)rDöre, IDagner überall auffudjen 3U roollen, um il)m eine Kugel 5urd|

5en Kopf 3U fd)ie§en. Jn IDagner regt fid) 5er alte Korpsftu5ent. (Er be=

fd)Iie^t, fofort nad) Bor5eauj 3U reifen, um 5ie Sa6)e mit feinem (Begner

3um Hustrag 3U bringen un5 benad)rid)tigt J)errn £auffot 5aDon. Jn Bor=

5eauj angekommen, erfäf)rt er, 5afe 5ie 5amilie 5ie Stabt oerlaffen ijahe

un5 erhält 3ugleid) üon 5er PoIi3ei, 5ie I)err £auffot Don 5em Sroedi feines

Kommens in Kenntnis gefegt I)atte, 5ie Hnkün5igung, 5a^ man i{)m 5en

ferneren Hufentf)alt in 5er $ta5t oerfagen muffe. Jn einem längeren Brief

fe^t er Jeffie oon 5em Dorgefallenen in Kenntnis un5 erklärt i^r 3ugleid),
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ba^ er bas Benehmen il)res ütannes, 6er bie (E^rc feiner 5rau burd) eine

Denunsiation an bie poIi3ei preisgegeben l}abz, für fo nidjtstDürbig l)alte,

bafe er in feeine Hrt Derfiefjr mit i{)r roieber treten könne, efje [ie fid) aus

biefem fdjmadioollen Derl)ältni[[e nid)t gelöft fjabe . . . Das roar bas (Enbe

ber Be3iel)ungen IDagners 3U Jeffie £au[fot, er }:}at nie lüieber von ifjr

geijört.

Kurse Seit barauf traf ber junge Ritter bei il^m ein; er bericf)tete i^m

Don [einer S^au : fie I)abe fid), nadjbem fie il)n in Paris nidjt angetroffen,

mit feltener (Energie 3U fajfen geroufet, jei nad) 3ürid) 3urüdigeket)rt, rao

|ie eine geräu[d)Io[e IDoI)nung gemietet unb gefd)idit eingerid)tet I)abe unb

lebe nun ber l^offnung, enblid) bod) roieber oon iljm 3U fjören.

Hm näd)[ten Cage reifte IDagner 3U i^r nad) 3ürid) ah.

J}ier galt es nun 3unäd)ft bie DoIIenbung [einer $d)riften, um bann,

na(^bem bas früher nur prop^eti[^ (Beat)nte if)m 3U DoIIem BerDufet[ein

gekommen, bas kün[tleri[d) (Er[d)aute 3U einem rier[tanbesmäfeig (Erfaß=

kn geiDorben roar, mit oölliger Klarbeit [id) [einen IDerken roieber 3U=

roenben 3U können. (Ein glüdi{id)er Sufall roollte es, ba^ S^<^^ Ritter

gerabc je^t burd) eine (Erb[d)aft in ben Stanb ge[e^t tourbe, aud) ben

Ccil ber 3al)resrente, ber burd) bzn Brud) mit ber S^imilie £au[[ot in

5ortfaIl gekommen roar, 3U übernel)men. Konnte bas bei IDagners lln=

fäl)igkeit, mit bem (Begebenen 3U red)nen aud) nid)t genügen, um [eine

£age DöIIig [orgenlos 3U geftalten, mu^te er aud) je^t nod) Ijäufig genug

bie anberen 5reunbe in Hn[prud) nef)men, [0 roar er bod) Dor bem Sd^Iimm=

[ten ge[d)ü^t. Der (Erfolg bes £o!)engrin in IDeimar, ber anfeuernbe 5u=

[prud) £i[3ts kamen f)in3u, um [eine $d)affenskraft, bie üier 3a{)re brad)

gelegen I)atte, neu 3U erroedien unb bie Kun[t Iad)te i{)m boppelt freubig,

nun er il)r aus bem trüben Dunkel pf)iIo[opI)i[d)er (Brübeleien I)eraus ent=

gegentrat. IDir rDi[[en bereits, ba^ ein öon[tänbiges Drama „Siegfriebs

^ob" [eit 1848 ber Kompo[ition !)arrte. £i[3t f)atte es burd)ge[e^t, ba^

man IDagner Don IDeimar aus einen Dor[d)u^ oon 500 Calern anhot, roenn

er bas neue IDerk balbmöglid)[t Dollenben unb IDeimar 3ur er[ten Huffül)=

rung überla[[en toolle. Hber roie [etjr er aud) bes (Selbes benötigte, keinen

$d)ritt breit roöre IDagner besroegen Don bem IDeg abgerDid)en, b^n [ein
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kün[lleri[(^es (5erDi[[en iljn gc^en Ijie^. So granbios bramatifd) unb bülj=

nemi>irk[am bas neue (5ebid)t aud) loar, IDagner füt)Ite, ba^ bie langen

(Erklärungen, bie für bas Derjtänbnis ber Dorge[d)id)te Stegfriebs unum=

gänglid) roaren, in bem Körper ber bramatijd)en I}anblung ein (Element

bitbeten, bas nac^ [einen neuerbings geroonnenen (Einfid)ten bem IDejen bes

ITTufik=Dramas grunbfä^Iid) roiberftrebte. (Es gab nur einen Husroeg : jollte

bas Drama alles epifd)en Beiroerks entkleibet roerben, |o mufete bas (Epijd)e

bramatijd) ausgejtaltet roerben, bas Ijeifet, ber iunge Siegfrieb mufete ber

ITTittelpunkt eines be[onberen Dramas loerben. Jnnerfjalb roeniger IDod)en

roar bas neue (Bebid)t beenbet. 3e^t aber packte bie (Bröfee bes Stoffes

il)n immer mäd)tiger: roer roar biejer Siegfrieb, ber EDotans Speer nid)t

fürcf)tet? iDoIjer roarb iljm bas Sd)U)ert, bas JDotans Speer 3erfd)Iägt?

roas roar es um bas (Bolb, um ben Ring, bie Sctfner beroadjt, bie Siegfrieb

geroinnt? Sollte alles bas bem E}örer 3U roirklidjem Derjtänbnis gebradjt

roerben, [0 mufete er es miterlebenb in fid) aufneljmen — fo nur konnte

bas (Beljeimnis bes Ringes, ber bie üielfad) roiberftrebenben Ceile 3U einem

(Bansen 3ufammenfafet, Don i^m in feiner unI}eiIsfd)rDangeren 5urd}tbarkeit

mitempfunben roerben. So ent[tanb bie löalküre unb enblid) „Der Raub

bes Rfjeingolbs", unb je^t erjt roar ber Ring ge[d)lo[fen, — mit bem Raube

bes (Bolbes begann bas IDerk, mit [einer Rüdikel}r 3U bes Rf)eines (röd)tern

enbete es. tDieber einmal fjatte IDagners (Benins [id) [tärker errDie[en als

alle [eine Dorna^men : prakti[d)e (Erroägungen Ijatten [einerseit 3U ber (Ein=

Sroöngung bes ungetjeuren Stoffes in ein Drama gefüljrt — [ie roaren

roie Seifenblafen im IDinbe cor ber nTad)t bes kün[tleri[d)en 3mpul[es 3er=

[toben. — Bis 3um tTooember 1852 roar bie ganse Did)tung, „bas (Bebid)t

meines £ebens unb alles be[[en, roas id) bin unb roas iäi füf)Ie" nannte

er es in einem Brief an Zi\^t, beenbet, in ben IDei^nadjtstagen konnte er

3um er[tenmal [eine Eöirkung an btn 5reunben im IDiIIe[d)en I}au[e er=

proben, als er es iljnen mit [einer unr)ergleid)lid)en $prad)kun[t oortrug.

(Es mag keine geringe (Enttäu[d)ung für £i[3t gerDe[en [ein, als ifjm bie

J)offnung, aud) bas neue[te EDerk bes 5i^ßunbes in tOeimar aus ber Qüaufe

3u I)eben, 3er[tört rourbe — benn keiner roufete be[[er roie er, ba^ lange

3cil)rc oergetjen müßten, ef)e bie mu[ikali[d)c Konseption bic[es KoIo[[es
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beenbet [ein roüröe, un6 6a^ öie IDeimarer Bül^ne unb tfjre Kräfte fetneti

Hnforberungen ntd)t genügen könnten. Hber keiner roufete aud) fo gut toie

er, was öie[es löerk öer IDelt [ein roeröe. Vinb fo rief er bem 5i^eunbe be=

geiftert 3u: ,,IDie roeit bift Du mit beinen Hibelungen gelangt? Um (Bottes

roillen, lafe Did) \a nid)t baoon abbringen unb [djmiebe Dir Deine Slügel

mit getroftem Htute roeiter fort l" Unb als roollte er iljn mit bem Hus=

blick auf bie (Eroigkeitsbauer [eines IDerkes über bas traurige ber Um=

[tänbe, unter benen es entftanb, I)inrDegtrö[ten, [e^te er aus inniggläubigem

^er3en !)in3u: „Hlics ijt oergänglid), nur (Bottes JDort Derbleibt croigliii)

— unb (Bottes IDort offenbart jid) in ben $(i)öpfungen bes (Benius."

Huf eigne Koften lie^ IDagner breißig (Eremplare bes (Bebidjtes brudien,

einer ber er[ten, ber es erfjielt, war Rö&el, bem es in ber (Ein[amkeit bes

(5efängni[[es töie eine £)immelsgabe er[d)ienen [ein mag. Den anberen

5reunb ber Dresbener tEage, Uljlig, mit bem IDagner fortgefe^t korre=

[ponbiert, unb ber Don pi)a[e 3U pi)a[e bie Husarbeitung bes gansen planes

Derfotgt {jatte, foltte bas für if)n be[timmte (Exemplar nicfjt meljr erreidjen

:

er roar kur3 Dorf)er ber $d)n)inb[ucf)t erlegen. IDagner, in ebler Sorge um

bie bebürftige IDitroe bes Daf)inge[d)iebenen, erbot [id), bie Don if)m I)inter=

laffenen, 3um Ceil [el)r bebeutenben tf)eoreti[d)en Sdjriften 3U überarbeiten

unb für bie Deröffentlidjung Dor3ubereiten, bod) roollte kein Derleger bie

£}erausgabe übernef)men.

IHit allen 5i&ern brängte es IDagner je^t 3ur mu[ikali[d)en Husfüljrung

bes Ringes: „Jd) bebarf nur bes nötigen £ebensrei3es, um 3U ber uner=

lä^Iidjen I)eiteren Stimmung 3U gelangen, aus ber mir bie ntotioe toillig

unb f)eiter f)erDorquiIIen [ollen", fd]reibt er an £i[3t. Hber nod) will bie

Stimmung nidjt kommen : [ein gan3es Sefjnen i[t nad) Deut[d)Ianb gerid)tet,

ein rDaf)rer £)eiBf)unger nad) [einen IDerken, nad) bem tEann{)äu[er unb

Dor allem bem £of)engrin I)atte i{)n erfaßt: ,,^6:] mufe ben £oI)engrin ein=

mal f)ören, id) mag unb kann nid)t el)er roieber nTu[ik mad)en", [d)reibt

er. So ent[d)Iie^t er [id), ba alle Bemüt)ungen, [eine Begnabigung 3U er=

roirkcn, erfolglos [inb, einige tEeile baoon in einem Konsert in 3ürid) 3ur

Huffül)rung 3U bringen, 3u[ammen mit Studien aus bem Rien3i, S^^^Q^^=

ben J}olIänber unb IEannI)äu[er. Durd) be[onbcrc programmati[d)e (Erläute=
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rungcn, roie er [ie früljer [d)on für 5ie ^eroifd)e Srjmpljonie unö KortoIan=

ouoertüre Beetfjoüens, bie er in ben 5ürid)er Hbonnementskon3crten 6iri=

giert {)atte, oerfa^te, [udjt er bem Publikum bas Derjtänbnis ber iljm gan3

neuen Stücke 3U erleichtern. IDir l}ahm berfelben bereits früfjer (Eru)ä^=

nung getan. Befonbere Sdjmierigkeiten bereitete il)m bie Be|d)affung eines

geeigneten ®rcf)efters unb Cljores. „Das roar ein Derrü&tes Unterneljmen,"

[d)reibt er, „ein ©rdjefter von fieb3ig tTTann I}er3ufteIIen, tooDon am Orte

fid} nur mer3e^n braud)bare ITTufiker befanben. 3^ ):}ab^ bie ganse Sdjioeis

unb alle angrensenben Staaten bis Itajlau geplünbert. (Es roar nötig, bie

(Barantie ber (Einnal^men auf 7000 Stanken 3U treiben, um bie Koften 3U

becken — unb bies alles für mid), um bas ®rd|ejterr)orfpieI 3U £ol)engrin

einmal f)ören 3U können ! l" ITtan [iel)t, bie 3üri(f)er roufeten bie (El)re,

einen lüagner in itjren ITTauern 3U fjaben, 3U jc^ä^en ; roar aud) fein Dor=

fdjlag, ein ©riginaltljeater in 3ürid) 3U [djaffen, unbeadjtet Dorüberge=

gangen, biesmal liefen jie i^n nid)t im Stid). Der (Erfolg ber fluffütjrung

toar ein fo großer, ba^ fie nod) 3tDeimal roieberfjolt roerben mufete. Das

£oI)engrinDorjpiel jelbft mad)te auf iljn einen ungemein crgreifenben (Ein=

brück, er mufete [idj 3u|ammennef)men, um ifjm ftanb3uf)alten. „So Diel

ift geroife," [djreibt er an £i[3t, „ba§ id) Deine Dorliebe für ben £ot)engrin

Dollkommen teile: er i[t bas Bejte, roas id) bis je^t gemadjt Ijabe."

Die angeregte Stimmung, in bie er [id) baburd) »erfe^t füf)lte, rourbe

nod} burd) einen Bejud) £i[3ts, ber einige n)od)en [pöter in 3ürid) eintraf,

erl)öf)t — freilid), nur um mit feinem 5ortgang einer um fo trüberen 3U

toeidjen. „Du lieber nienfd)," fd)reibt er it)m, ,,nad)bem roir Did) uns

I)atten entfül)ren fel)en, roar aller (blan^ Don uns gerüid)en, 0, komm* balb

toicber ! £ebe red)t lange mit uns ! tDcnn Du roüfeteft, rDeld)e ©ottesfpuren

Du I)ier I)interlaffen : alles ift ebler unb milber geroorben, (Bro^ljeit lebt

in engen ©emütern auf — unb IDel)mut bedit alles 3U !" Selbft bie (Et)=

rungcn, bie iljm bie Bürger 3ürid)s bereiteten: 5a(kel3ug, $tänbd)en, fcier=

Iid)e Hnfprad)en konnten il)n nid)t auftjeitern; um fo jubelnber rourbe ber

Dorfd)lag eines erneuten öufammcnfeins mit £if3t in Bafel aufgenommen.

2n ber 3tDifcf)en3eit konnte IDagner nun aud) ben lange gcl)egtcn IDunfd),

3talien kennen 3U lernen, ausfüljren. Über ben HTont (Eenis ging es nad)
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(Benua — aber aus öcm Raujcf), in bcn i^n öie ^errlic^c Stabt mit i{)ren

Kun[l[d)ä^en oerfe^te, ri^ i^n ein heftiges UnrDo^I[ein, 5as eine fol(i)e

Hbfpannung 3ur So^Q^ l}atk, öafe if)m bas ungeheure (Beräujd) bes i}afens,

an bem er iDoIjnte, unerträglid) rourbe, unb er be[d)Iofe, in Spe33ia Rufje

unb (Erfjolung 3U fudjen. Jn anerer[d)öpftejtem 3uftanbe kam er bort an,

fiebernb, fdjiaflos oerbradjte er bie Hadjt; oergeblid) 3rDang er jid) am
ntorgcn 3U einer toeiten Sufei^^anberung — alles erjcfjien iljm nadit unb

öbe. 2^ne innere Unrulje, bie il)n aud) in (Benua nicE)t oerlaffen Ijatte,

roar bis 3ur Unerträglic^feeit gemadjfen mar fie oielleidjt nur ein

3eid)en bes feünftlerifdjen 6ärungspro3e[[es, ber [id) in il)m üoIl3og ? „Hm
ITacE)mittage l^eimfeeljrenb/' [0 ersä^It er in feinem „£eben", ,,jtredite id)

mid) tobmübe auf ein partes Rufjebett aus, um bie lang erfefjnte Stunbe

bes Sd)Iafes 3U erroarten. Sie erfi^ien nidjt: bafür oerfank id) in eine Hrt

r>on [omnambulem 3uftanb, in toelc^em i^ plö^Ii«^ bie (Empfinbung, als

ob id) in ein ftark flie^enbes EDaffer cerfänke, erhielt. Das Raufdjen bes=

[elben [teilte [id) mir balb im mu[ihali[d)en Klange bes (Es=Dur=Hkfeorbes

bar, rDeId)er unaufl)alt[am in figurierter Bred)ung ba^intoogte; bie[e Bre=

d)ungen 3eigten [id) als meIobi[d)e5igurationen Don 3unet)menberBerx)egung,

nie aber oeränberte [id) ber reine Dreifelang oon (Es=Dur, tDeId)er burd)

[eine Hnbauer bem (Elemente, barin id) i)er[anfe, eine unenblid)e Bebeutung

geben 3U roollen [d)ien. ITTit ber (Empfinbung, als ob bie IDogen je^t I)od)

über mid) bal)inbrau[ten, crrDad)te i(^ in iäf)em $d)redi aus meinem J}alb=

[d)Iaf. Sogleid) erkannte id), ba^ bas ®rd)e[tert)0r[piel 3um Rf)eingolb,

roie id) es in mir I)erumtrug, bod) aber nid)t genau f)atte finben können,

mir aufgegangen toar ; unb [d)ncU begriff id) aud), iDeId)e Bemanbtnis es

burd)aus mit mir I)abe : nid)t Don au^en, [onbern nur oon innen [ollte ber

£ebens[trom mir 3uflie^en. Soglei^ be[d)Iofe id), nac^ 3ürid) 3urück3u=

ket)ren unb bie Kompo[ition meines großes (5ebid)tes 3U beginnen." 5^^^=

lid) mufete er [id) nod) 3ur (Bebulb 3U)ingen, bis bas 3u[ammen[ein mit

£i[3t Dorüber roar; aber bie kün[tleri[d)e (Ejta[e, in bie il)n bie per[önlid)e

Berül)rung mit bem Sr^unbe jebesmal Der[e^te, konnte nur treibenb unb

näf)renb auf [eine pf)anta[ie roirken. £i[3t roar oon Karlsrul)e, mo er ein

ntu[ikfe[t, bas im be[onberen U)agners CDerken geroibmet roar, birigiert
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l)attc, nadj Bafel gekommen, roo IDagner {f)n erroartete. (Eine Sd)ar junger

Künftler begleitete iljn, unter if^nen 3o[ep^ Joadiim, ber 3ef)n J^ifjre jpäter

fid) 3ufammen mit Brafjms un6 anberen in öffentlid)er (Erklärung von

aller (Bemein[cf|aft mit ber lDagner[d)en Ricf)tung losfagte; Rid)arb poljl,

be\\en 5eber balb 3U einer ber kraftüollften IDaffen im Kampfe für IDagner

roerben [ollte; Peter (Eornelius, ber feinfinnige Komponift, ber als einer

ber (Erften mit (Energie ben Spuren IDagners folgte, unb J)ans üon Büloro.

Huc^ tifsts 5reunbin, bk 5ürftin (Earoline Don IDittgenftein unb iljre junge

^od)ter kamen. — £if3ts Drängen narf)gebenb begleitete IDagner if^n unb

bic 5ürftin nad) Paris, oon too er enblid) in bin legten Cagen bes ©ktober

in bas 3üricf)er beI)agIicE)e ^eim — man liaih bie kleine erfte IDofjnung

mit einer größeren unb fcfjöneren Dertauf(f)t — Ijeimkefjrte. Itun ging es

of)nc Der3ug an bie Hrbeit; feit fünfeinfjalb Jaljren Ijath er fid) jeber mufi=

kalifd)en probuktion entfjalten: je^t brad) ber Strom ber (Erfinbung, bzn

er fo lange geroaltfam 3urüdigebämmt !)atte, mit um fo größerer (Beroalt

{)erDor — in roenig meljr als adit IDod)en lag bie Ski33e bes „Rfjeingolbs'

fertig ba unb bamit loar ja 3ugleid) ,,ber plan 3U bcm gan3en mufikali=

jd)en (Bebäube bes oielteiligen IDerkes in feinen tüid)tigften t^ematifd)en

Be3ief)ungen Dorge3eid)net; benn eben f)ier in biefem großen Dorfpiele,

roaren biefe tf)ematifd)en (Brunbfteine für bas (Banse 3U legen geroefen".

Itad) kur3er Ruf)epaufe ging es an bic Husarbeitung ber (Drdjefterpartitur

unb nad} beren Beenbigung an bie Kompofition ber „IDalküre". „Die IDal-

kürc ift angefangen," fd)reibt er im Juli 1854 an £if3t, „Du, je^t gef)t es

bod) erft los \"

IDären nur bie emigen 6elbnöte nid)t geroefen. Das Ritterf(^e 3at)res=

gel)alt unb bie (Tantiemen aus ben Huffüljrungen feiner IDcrke tüaren nur

ein n^ropfen auf einen I)eißen Stein; bie Huffüljrungen bes (Eannl)äufer unb

£ol)engrin in Berlin, auf bie er gro^e J)offnungen gefegt Ijatte, 3erfd)lugen

fid) an feiner Sorberung, ba^ £if3t 3U iljrer £eitung berufen roerben folle.

Unb bod) können roir biefe 5orberung begreifen: IDar bod) bas Hnerbieten

eines reid)en £iebl)abers, itjm auf bic künftigen Huffüljrungen bes £ol)en=

grin einen bebeutenben Dorfd)ufe 3U geu)äl)ren, 3urüd{ge3ogert roorben, nad)=

bem ber Betreffenbe einer unfagbar fd)led)ten Huffüljrung bes IDerkes in
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£eip3ig unter Rie^ beigerooljnt {)atte. ®ft pachte if)n Dcrsroeiflung, roenn

er ^örte, roie Direktoren un6 Sänger, oljne Derftänbnis bafür, öafe feine

IDerfee nidjt nad) bem Sdjema ber üblid)en ©pernauffüfjrungen helianb^lt

tnerben könnten, [ie in einer IDei[e, bie jeben (Erfolg Don r)ornI)erein un=

möglid) mad)te, auf bie Büljne bradjten. Hm liebjten I)ätte er fie gan3 ber

(Dffentlidjkeit ent3ogen, bis er [elbft einmal roieber mit feiner perfönlid)feeit

für iljre roürbige Darftellung eintreten konnte — nur ber Sroang, (Selb Der=

bienen 3U muffen, !)ielt if)n baüon 3urü(fe. Unb fdjiugen fie roirfelid) ein,

roas lag i^m an Ruijm unb (Efjre, roas an (Erfolgen, bie fid) auf fd)Ied)te

Huffül)rungen grünbeten, (Erfolgen, bie auf „nTifenerftänbniffen" berul)ten ?

„Den n;ann!)äufer unb £oI)engrin," fd)reibt er an Z\\^t, „fo Ijabe id) fie in

ben EDinb gegeben: als id) fie bem C{)caterfd)ad)er übergab, I)abe id) fie

Derftofeen: fie finb Don mir oerfIud)t roorben, für mid) 3U betteln unb nur

nodj (Belb, nur nod) (Selb 3U bringen. (Beben mir uns bodj keine ntü!)e,

ben Dingen einen anberen (Ernft ab3ugerDinnen, als ben bes — (Belbge=

fd)äftes. 3<^ mü^te mid) je^t felbft oeradjten, roenn id) bem Dinge eine

anbere Hufmerkfamkeit abgeroinnen roollte. $ixv mid) {)at bas le^te £ieb

Don ber ,n)elt' ausgeklungen. Bead)ten roir fie nid)t anbers, als mit Der=

ad)tung; nur biefe gebüf)rt i^r: aber keine Eröffnung, keine Cäufdjung

für unfer J)er3 auf fie gefegt! Sie ift fd)Ied)t, fd)Ied)t, grunbfd)Ied)t
!"

(Dft kel)rt je^t ber (Bebanke, ja bie Sef)nfud)t nad) bem Cobe in feinen

Briefen roieber: „3^1 fül)le mid) jeben Hugenblidi bereit, fro^ unb —
Iäd)elnb — 3U fterben", Reifet es einmal unb — „bie Hrbeit, biefe Hrbeit

— bie EDalküre — ift bas ein3ige, toas mi^ bas £eben ertragen läfet" ein

anberes ITtal.

Das XDav bie Stimmung, in ber lüagner fid) befanb, als il)m Sd)open=

l)auers „Die IDelt als IDille unb Dorftellung", bie feit fünfunbbreifeig

3al)ren r)eröffentlid)t, bis bat)in faft fpurlos oorübergegangen toar, in bie

I}änbe fiel. IDagner roar frül)er ein begeifterter Derel)rer ber roeltfreubigen

£et)re £ubtDig 5euerbad)s, bes Hntipoben Sd)openl)auers geroefen. HTit

il)m galt it)m ber ITTenfd) als bas le^te unb l)öd)fte 3iel ber Sd)öpfung,

als fein eigner (Bott; im Rein=ITTenfd)lid)en ftedite aud) für il)n bas pro=

blem ber gan3en Sd)öpfung unb feine £öfung. ITTit S^ußi^^Q^ fo^ ^^ ^^

(Emeft, Rtdjarö IDagner 11
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6er £icbe, in 5er „bas (Enblidje bas Unenölic^e ift", als le^ter Beial)ung

6es £ebens, bas rD{d)tig[te Prtn3ip öes £ebens. — (Ero^ allebem aber mufe,

il)m felbft kaum betoufet, ein [tarfe pe[ftmi[ti[d)er 3ug in iljm gelegen Ijaben,

5er be[on5ers aud) bei 5er Husfüljrung 5es Hibelungengeöidjtes mit unoer»

kennbarer Deutlidjfeeit 3utage trat. Un5 nun las er im Sdjopen^auer:

„IDoIIett unö Streben fin5 5as gan3e IDefen 5es ntenfdjen, einem unaus=

Iö[d)baren Durfte gän3lid) 3U oergleidjen. Die Bafis alles EDoIIens aber

ijt Beöürftigfeeit, ITTangel, aI[o $d)mer3, 5em öer ITTenfci) folglid) jd)on ur-

fprünglicf) unö 5ur(f| fein gan3es IDefen anljeimfällt. 5^^^ ^s il)m I^ingegen

roieber an ©bjefeten öes IDoIIens, fo befällt iljn furdjtbare £eere, fein IDefen

unö fein Dafein toirö i^m 3ur unerträglid^en £aft. Dafjer ift öiefe tOelt

nicf}t öic befte (roie £eibni3 geleiert f)atte), fonöern öie fd)Ied)tefte aller

möglici)en IDeltcn". Der einsige IDeg, fid) oom £eben unö £eiöcn 3U be=

freien, ift öie Derneinung öes IDillens 3um £eben. 3u il)r gelangt öcr

ITTenfd} öurd) öic (Erkenntnis, öie alles EDoIIen befcf)rDid)tigt unö inöem fo

öer IDille fid) felbft aufljebt, fdjroingt fid) öer Htenfd) 3U öen reinen ^öl)en

öer Refignation empor, öie iljn allein 3ur Ruije unö E)eiterkeit 3U fül)ren

unö Don öcr IDclt unö iljrcn $d)mer3en 3U erlöfen oermag,

Hud) im cin3clncn fanö IDagner Dicles in $d)openf)auers £cl)rc, toas

einen Dcrroanöten ^on in feinem Jnnern 3um (Erklingen bradjte, fo öie

£e^re oom ITtitlciö, öas fo tjäufig bei il)m als rDid)tiges öramatifd)es ITTo=

tio erfd)cint unö befonöers öem ITTitleiö mit öcn tCicrcn, öas fid) in feiner

£iebc 3U iljnen unö öer Hnl)änglid)keit, öie fie für ifjn Ratten, fo öcutlid)

äufeerte. So fd)reibt er öenn aud) an £if3t öarüber: ,,Heben öcm — lang=

famcn — Dorrüdien meiner HTufik t)abe id) mid) je^t ausfdjliefelid) mit

einem irtenfd)en befdjäftigt, öer mir — roenn aud) nur literarifd) — roic

ein E}immelsgefd)enk in meine (Einfamkeit gekommen ift. (Es ift Hrtl)ur

Sd)openl)auer, öer größte pi)ilofopl) feit Kant, öeffen (Beöanken er — roic

er fid) ausörüdit — Dollftänöig erft 3U (Enöe geöad)t l)at. Die öeutfd)en

Profefforen l)aben if)n — tDoI)lrDeislid) — mcr3ig 3al)re lang ignoriert:

neulid) rouröe er aber — 3ur Sd)mad) Deutfd)lanös — Don einem eng*

lifd)en Kritiker cntöcdit. IDas finö Dor öiefem alle £jegels ufro. für (Li}ax=

latans ! Sein J)auptgeöanke, öie enölid)c Derneinung öes IDillens 3um



Sdjopcnljauers pijilofopfjic 163

£cben, ift oon furd|tbarem (Evn\k, aber einsig erlöfenö. ITtir kam er natür=

Ii(^ m(^t neu, unb niemanö kann iljn überfjaupt benken, in bem er nid)t

bereits lebte. Hber 3U biefer Klarljeit ertüe&t \:iat mir iljn erjt biefer pi)iIo=

jopfj. IDenn irf) auf bie Stürme meines £}er3ens, ben furdjtbaren Kampf,

mit bem es fid) — roiber IDillen — an bie £ebensI|offnung anklammerte,

3urüdibenke, ja, tüenn fie nodj je^t oft 3um ®rkan anfdjroellen — [0 }:idbe

id) bagegen bod) nur ein Quietio gefunben, bos mir enblid) in roadjen

näd)ten einsig 3U $(i)Iaf Derl)ilft; es ijt bie f)er3lid|e unb innige $ef)n[ud)t

nad) bem Cob: DoIIe Beatufetlojigkeit, gän3lid)es nid)tjein, Derjd)rDinben

aller tEräume — einsigfte enblidje £öfung \" (Es ijt Crijtanjtimmung, bie

uns aus jebem biefer IDorte aniDeI)t unb in ber tEat lefen mir im jelben

Briefe: „Dem [djönften meiner £ebensträume, bem jungen Siegfrieb 3U

£iebe, mu^ id) roo^I |d)on nod) bie Itibelungenftücke fertig mad)en. UTit

bem (Bansen toerbe id) bod) erjt 1856 fertig. Da id) nun aber im £eben

nie bas eigentlid)e (Blüdi ber £iebe genof[en I)abe, [0 roill id) biefem fd)önften

aller tEräume nod) ein Denkmal [e^en, in bem com Hnfang bis 3um (Enbe

bieje £iebe [id) einmal [0 red)t jättigen foll : id) I)abe im Kopfe einen ,^ri=

jtan unb 3[oIbe' entroorfen, bie einfad)[te, aber DoIIblütigjte mu[ikalifd)e

Konseption." Cobes[eI)nfud)t im fersen unb ben Siegfrieb, bas Si)mboI

ber £ebenslu|t, im Kopfe; ooll (Ekel Dor ber IDelt unb bod) gesroungen,

fie SU fud)en — fo in I)cftigem IDiberftreit ber (Empfinbungen lebte er ein

Doppelleben bal)in, bis eine £iebe, reid)er als er fie \z gekannt, mit rDeid)en

5äben fein i)er3 umfpann unb es it)m 3U roonneüollem Beroufetfein brad)te

— „es gibt ein (Blüdi l" Damals roar es aud), ba^ il)n plö^lid) bie £uft

ergriff, feine alte 5ctuftouDertüre nod) einmal neu su bearbeiten: 5<^^[^f

ber sroeifelnbe, lebensfatte unb ITTargarete, bie oertrauenbe, reine — es

toar n)ol)l nid)t nur bie £ifstfd)e 5auft[i)mp^onie, oon beren Beenbigung

er eben Kunbe erl)alten l)atte, roas fein Jntereffe für bas faft oergeffene

tDerk neu belebte

!

Dann aber f)ie^ es, barauf bebad)t 3U fein, fid) auf irgenbeine IDeifc

— 6elb SU oerbienen. Da kam il)m eine Hnfrage ber pl)ilt)armonifd)en

(5efellfd)aft in £onbon, ob er geneigt fei, tt)rc Konserte in ber kommenben

Saifon su birigieren. (Eine leife {)offnung, b^n £ot)engrin bort auffüljren

11*
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3u können, mag nt^t toenig 6a3u beigetragen l^aben, iljn 3ur Hnnatjme

bes Hntrags 3U beroegcn. Jm VfCäv^ 1855 ift er in £onöon, roo er in bem

ausge3eid)neten Kon3ertmei[ter bes ©rdjefters, Sainton, beffen 5feun5e £ü=

bers, bem glän3enben £i[3t[(i)üler Karl Klinbroortl), unö bem 3ugenb=

frcunbe Rödiels, S^^binanb Präger, begeisterte unb opferfreubige S^ßunbe

unb 5ül?rer finbet. (Es roar nid)t Ieid)t für itjn, jid) bei einem ®rd)ejter

unb einem Publikum, bie iaf)relang im Bann bes liebensroürbigen lTTen=

beIs[of)n geftanben f^atten, bur(f|3u[e^en. Hber bas 5ct[3inierenbe feiner per=

fönli(f)feeit unb bie (Bröfee feines Könnens übten au^ I)ier iljre IDunber,

bas ®rcf)e[ter roar balb für i^n entfjujiaftifd) eingenommen unb aud) bas

Publikum liefe fid) burd) bie nad)teiligen Kritiken nid)t beirren unb nal)m

bie £oI)engrinfragmente, bie er iljm fd)on im 3rDeiten Konßerte 3ufammen

mit ber neunten Sijmpljonie Dorfüfjrte unb fpäter befonbers bie (Eannl)äufer=

©uoertüre mit reidjem Beifall auf. Beetf)ODen unb feine eigenen IDerkc

— tDöre es babei geblieben, DieIIeid)t Ijätte er fid) mit ber Situation ab'

gefunben; aber er feilte Kompofitionen englifdjer unb anberer E^erkunft,

folltc get)orfam alles, roas bie Direktoren für gut befanben, birigieren unb

fein gan3es IDefen bäumte fid) bagegen auf. 3^Tn roar 3umute, roie in jenen

tEagen Dor 3ef)n Jafjren, als er bie „Utartfja" birigieren mufete. „So tief

I)abe id) nidjt geglaubt, roieber finken 3U muffen," fd)reibt er an £if3t;

„roie elenb \d) mir Dorkomme, in biefen, mir gan3 roiberroärtigen Derl)ält=

niffcn aus3uf)alten, läfet fid) nid)t befdjreiben, unb id) erkenne, ba^ es eine

reine Sünbe, ein Derbredjen toar, biefe £onboner (Eintabung an3unel)men.

Hlle £uft 3ur Hrbeit fdiroinbet mir immer mef)r baf)in, id) iDoIIte in btn oier

ITtonaten I)ier bie Partitur ber IDalküre beenben (bie Ski33e roar um lDeif)=

nad)ten 1854 fertig geroorben), rooDon nun fd)on gar keine Rebe me^r ift.

Diefe Hrbeitsuntuft ift bas Sd)Iimmfte: es ift mir, als ob mit if)r aud) bie

eroige Xiad\t über mid) f)erein3öge : benn voas f)abe id) nod) in biefer IDelt

3U tun, toenn id) nid)t arbeiten kann?" 3u bem allen roarb if)m täglid)

klarer, ba^ ber E7aupt3tDedi bes gan3en llnternef)mens, (Selb 3U erübrigen,

gän3lid) DerfeI)It roar, benn bie Koften bes Hufentljaltes roaren 3U be=

träd)tlid), als ba^ er üon b^n 200 Pfunb, bie er erf)ielt, f)ätte rDefentlid)e

(Erfparniffe mad)en können. Der ein3ige £id)tblidi roar bie ?EeiInaI)me ber
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jungen Königin, öie mit itjrem (5emal)l eins 6er Konserte bejudE)t unb in

längerei Unterljaltung mit IDagner il)rem regen J^t^reffe für il)n unb

[eine 0pern Husörucfe gegeben Ijatte. (Bana luftig berid)tet er barüber an

IlTinna: „Hcf) (Bott, liebes tUienel, id) bin gan3 1)ei[er com oielen lTtit=ber=

Königin=Reben ! (Erft frug jie mid), was peps mad)t ? Dann ob Knadier»

d)en artig roäre ? Dann, ob id) meiner $xavL was mitbrädjte ? (Blaube ja

nid)t, bafj bas Spafe roäre : es ift alles (Ern[t unb bie Königin oon (Englanb

I)at fid) [ef)r lange mit mir unterljalten. Jd), ber id) in Deutfd)Ianb oon

ber poIi3ei roie ein Strafeenräuber oerfolgt roerbe, roerbe oon ber Königin

Don (Englanb mit ber ungenierteften 5reunblid)keit empfangen : bas ift bod)

{)übfd). 2^ \tanb aud) nid)t an, if)r bies gan3 treuf)er3ig 3U oerfte^en 3U

geben." — Jm übrigen aber 3ä'!)Ite er bie Cage unb Stunben bis 3U feiner

Hbreife — „Zä) bin nur froT), ba^ bie gan3e traurige 3eit je^t 3U (Enbe

gel)t unb id) mir nun roiebergegeben roerbe: Kummer unb £eiben ift bas

$d)Iimmfte nid)t, roenn man nur in feinem ebelften (Beroiffen bafür frei ift;

nid)ts in ber IDelt aber Könnte mid) erfreuen, roenn id) babei oon Hnforbe=

rungen abt)inge, bie meiner (Einfid)t unb meinem (5efül)le 3ua)iberlaufen \".

So fd)Iug er benn aud) alle Hnerbietungen, im näd)ften ^aiix roieber3U=

kommen, mit aller (Entfd)ieben^eit ab unb jubelte auf, als er enblid) (Enbe

3uni feinen $d)roei3er Bergen loieber 3ueilen konnte.

^aufenb S^^^^^^, öas toar alles, roas er als Refultat DiermonatIid)er

irtü!)e f)eimbrad)te, taufenb Stanken unb eine 3errüttete 6efunbf)eit, bie

felbft fein geliebtes Selisberg, woli'm er fid) 3unäd)ft begab, nid)t f)er3U=

ftellen üermod)te. Sein altes £eiben, bie (Befid)tsrofe, roarf il)n barnieber

unb bie Hrbeit, nad) ber es i^n fo brängenb oerlangte, toollte nid)t oon ber

Stelle. (Ein Sufammenfein mit £if3t — bas roäre bie befte Kur für it)n

geroefen ' Hber ber G)unfd), bem 5reunbc mit ber oollenbeten ,,lDaIküre"

gegenüber3utreten, liefe il)n fd)liefelid) aud) biefes I)öd)fte Opfer bringen

unb felbft ben Huffd)ub bes fd)on 3ugefagten Befud)es erbitten. (Erft (Enbe

Vdäx^ bes folgenben 3a!)res 1856 roar bie Hrbeit beenbet, aber fein leiben=

ber Suftanb liefe bie Stimmung für ben „Jungen Siegfrieb" nid)t auf=

kommen. 3" Htornej bei (Benf fanb er enblid) in ber Kaltroafferl)eiIanftaIt

eines Dr. Daillant f)eilung, unb körperlid) unb geiftig erfrifd)t keljrte er
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na6:i 3ürid) 3urü(fe, um nun „ben [cf)ön|tcn feiner £ebensträume", Siegfrieb,

enblid) 3ur IDirfelidjIieit roerben 3U laffen. Jnsrotfdjen roar aud) bie lang

r)er[(f|obene Huffül)rung bes tEannI)äu[er in Berlin erfolgt; ber Hot ge=

fy)r(f)enb, fjatte IDagner bie Bebingung, bafe £if3t bie £eitung übertragen

roerben folle, fallen laffen unb £if3t, ber 3ur Seit in Berlin roar unb einige

Klamcrproben übertoadjt Ijatte, konnte iljm telegrapljieren : ,,(Beftern tCann»

l^äufer. Dortrefflidje Dorftellung. JDunberDolle 3nf3enierung. (Entfd)iebe=

ner Beifall, (Blücfi 3u!" Hud) an anberen ®rten regte es fid): „bie (Be=

f(^äfte roerben fid) gut mad)en: aus E^annooer unb Karlsrul^e finb Beftel»

lungcn eingegangen", fdjreibt er. Sdjroere Derlegenl^eit bereitete iljm ein

in materieller l)infid)t feljr oerlocfeenber Dorfd)lag, fid) in Hmerilia auf

einer fed)smonatlid)en Cour als Dirigent 3U betätigen. Das Honorar Don

12000 Dollar (48000 ITTark), bas £if3t iljm glaubte in Rusfid)t ftellen

3U können, l^atte oiel Derlodienbes. IDagner füfjlte, „roenn er es aus»

fdjlüge, bürfte er es rein gar keinem tTTenfdien fagen, benn jeber toürbc

iljn ber ©eroiffenlofigkeit gegen feine £age 3eit)en". Hber nod) einmal burd)*

leben, roas er in £onbon burdjlebt Ijatte, nodj einmal fid) t)on feinem IDerke

trennen — er konnte es nid)t über fid) bringen, „öor 3el)n 3al)ren",

fd)reibt er an £if3t, „konnte id) fo etmas nod) unternel)men : je^t aber nod)

fold)e Umroege 3U mad)en, um nur leben 3U können, roäre bod) l)art. Jn
meinem £eben mürbe id) bann bie Itibelungen nid)t fertig mad)en." Unb

in bem bered)tigten Beroufetfein beffen, roas bie IDelt ii)m fd)ulbet, fügt er

fl'm^u : „Du lieber (Bott, bergleid)en Summen, roie id) fie in Hmerika Der=

bienen könnte, follten mir bie £eute fd)enken, ol)ne ettoos anberes bafür

3U forbern, als bas, roas id) eben tue unb voas bas Befte ift, bas id) tun kann.

3ubem bin id) r)ielmel)r gemad)t, in fed)s ITTonaten 60000 Stanken burd)=

3ubringen, als fie 3U ,Derbienen', benn es ift nid)t meine Sad}^ ,(5elb 3U

oerbienen'; aber es roäre bie $ad)e meiner Derel)rer mir fo oiel (Belb 3U

geben, als id) braud)e, um guter £aune ettoas Red)tes 3U fd)affen".

So rourbe aus bem plane nid)ts unb faft mollte es fd)einen, als follc

bie „nid)tbead)tung einer fo feltenen (5elegenl)eit" fid) bitter räd)en. (Ein

SertDürfnis 3U)ifd)en Karl Ritter unb £if3t l)atte ben Brud) ber Be3iel)ungen

3rDifd)en IDagner unb ber Ritterfd)en S^^^Ii^ i^^ $oIqq, unb er konnte
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banad) ni^t xool}l bie Rente, öie er nun [cit fünf Jafjren besogen Ijatte,

roetter annehmen. So liattz er öen ein3igen fe[ten Vfalt, öen er für [eine

€jiften3 gehabt ^atte, oerloren unb \a^ traurigeren Seiten benn je ent=

gegen. S^r einen Rugenblick glaubte er, bafe ber Derfeauf bes „Ringes"

if)m über bie fcE)rDer[ten Derlegenfjeiten I)inrDegf)eIfen roürbe — bie Derlags=

ftrma öon Breitkopf & i)ärtel [c{)ien geneigt, [eine So^^^i^iiTxg oon 1000

tEalern für [zbzn ber oier ^eile an3unefjmen. Dod) bie Derfjanblungen

3ogen fid) länger unb länger I)in unb eines Cages ((Enbe Juni 1857) er=

I^ielt £i[3t, ber bie Dermittlung ber Hngelegenl)eit übernommen Ijatte, einen

Brief, roorin IDagner i^m |d)rieb : „Htit J)ärtels roerbe id) nun feeine Hot

me^r Ijaben, ba id) mid) enblid) ba3U ent[d)tof[en {jabe, bas objtinate Unter=

nel)men ber DoIIenbung meiner Hibelungen auf3ugeben. Jd) Ijabe meinen

jungen Siegfrieb nod) in bie fd)öne IDalbeinfamfeeit geleitet; bort liabu

id) i^n unter ber £inbe gela|[en unb mit ^er3lid)en tränen üon i^m B.h=

[d)ieb genommen. (Es Ijat mid) einen f)arten, böfen Kampf gefeoftet, elje i^

[o toeit kam ! Soll id) bas JDerfe roieber einmal aufneljmen, jo müfete mir

bies entroeber [efjr leidjt gemadjt roerben, ober id) [eiber müfete es mir

bis baf)in möglid) mad)en können, bas IDerk, im DoII[ten Sinne bes lüortes,

ber IDelt 3U [d)enken. (Es beburfte nur nod) biefer Huseinanber[e^ungen

mit J)ärtels, um mid) bie grofee Sd)imäre ber Unternef)mung ein|el)en 3U

laffen. Du bijt ber ein3ige, ber mit mir an bie ntöglid)keit glaubte. —
Jd) Ijdb^ ben plan gefaxt, tErijtan unb Jfolbe in geringen, bie Huffül)rung

erleid)ternben Dimenfionen aus3ufül)ren. 3^ t)offe rool)! annet)men 3U

bürfen, ba^ ein burd)aus praktikables ®pus, roie ber Crijtan roerben roirb

— mir balb unb [d)nell gute Reoenuen abroerfen unb für einige Seit mid)

flott f)alten roirb." IDar es roirklid) nur bie Husfid)t auf gute Reoenuen,

roas if)n 3um ^riftan 30g ? lDa{)rI)eit unb Did)tung [d)Iingen fid) im Be=

roufetfein bes [d)affenben Künftlers oft rounberfam ineinanber; oft roeife

er [elbjt nid)t, rDof)er bie befrud)tenben Keime, aus benen bas Kunftroerk

emportrieb, in [eine Seele fielen; er nimmt btn äufeerlid)en Hnlafe für ben

rDal)ren unb lernt er[t aus bcm EDerkc [elb[t, ba^ bie unbetou^t aus bem

3nncrn entquollene 'Did)tung f)öf)ere n)af)rf)eit entf)ält unb oerrät, als bem

Dcr[tanbe faPar i[t. Unb gerabe IDagner, bie[er kün[tleri[d)[te Kün[tler,
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bcr entroebcr nur aus öen liefen öes E}er3ens l^raus ober überl)aupt nidjt

3u [cf)affen Dermodjte, konnte nur in einem eigenen feelifcfjen (Erlebnis öen

Hnjtofe 3U einem IDerfe erljalten, bas als bas ^ofje, bas f)öd)fte £ieö öer

£iebe für alle Seiten ein3ig bajte^en loirb. Unb biefes (Erlebnis erblüljte

i^m aus [einer 5reunb[cf)aft mit ®tto, [einer £iebe 3U nTatf)iIbe lDe[en=

bonfe.

®tto lDe[enbonk roar ein reidjer Kaufmann, ber tEi)pus bes bürger=

Iid)en Patri3iers, ber [id) mit allem umgibt, roas bas £eben in ebler II)ei[e

3U oerfc^önen oermag unb [einen Reid)tum freubig in ben Dien[t ber Kul=

tur [teilt, Kun[t unb Kün[tlern ein begei[terter unb opferfreubiger $d)irmer,

bin feün[tleri[d)en Be[trebungen [einer (5attin ein bereitioilliger 5örbercr.

ntatljilbe, bie, als JDagner [ie kennen lernte, er[t 24 3al)re alt roar, bilbetc

in iebeni Betradjt ben [cf)ärf[ten (Begen[a^ 3U tDagners fa[t boppelt [0 alter

5rau, ber im miüjeoollen Kampf mit ben Sorgen bes Da[eins Don bcr

frütjeren $cf)önl)eit nidits geblieben roar unb beren „nüd)ternes, gutmütiges,

aber fjausbodienes n)e[en" bem „pIanIo[en" planen JDagners mit rDad)[cn=

ber Der[tänbnisIo[igkeit gegenüber[tanb. ITTatljilbe, jung, [d)ön, eine rociblic^»

anmutige, poeti[d)=[innige Hatur, auf i)änben getragen üon i^rem (Batten,

eine glücklid)e ITtutter, roar eine jener [eltenen 5rciuen, bie geboren [d)einen,

3U beglücken unb beglückt 3U roerben. IDie non roarmem Sonnenlidjt über=

go[[cn roar if)r £eben Ijingegangen; unberüfjrt Don ben Stürmen ber Sorge

unb bes £eibes Ijaik [ie iljr gan3es Da[ein bem (Benufe alles Sd)önen, roas

bie löelt 3u bieten fjat, roibmen können. Sie lernte IDagner im Jctijre 1852

kennen unb [cf)on 1853 komponierte er für [ie bie HIbum[onate, ein, roie

alle [eine KlaDier[ad)en, in ber (Erfinbung [diroadjes unb roenig klaoier^

mäßiges Stück. 5ür ITTatljilbe, bie nad) ifjren eigenen IDorten, tnie ein

toei^es, unbe[d)riebenes Blatt nad) 5ürid) kam, mufete ber Derkel)r mit

einer [0 Ijinreifeenben per[önlid)keit roie IDagner 3U einem (Ereignis Don

tiefgef)enb[ter IDirkung roerben. (Er mad)te [ie auf alles Bebeutenbe in

£itcratur unb IDi[[en[d)aft aufmerk[am, er er[d)Iofe i^r bie (5röfec Bect=

Ijooens, inbcm er il)r, unermüblid) erklärcnb, beutenb aus [einen lüerken

[pielte, bis [ie [id) f^eimi[d) barin füblte; er füf)rte [ie in bie pf)iIo[op^ie

Sd)openI^uers ein, las dalberon mit i^r — aus allen Rid)tungen 3ugleid)
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liefe er bie Straljlen [eines Dielumfa[|enöen ©eiftes auf fie fpielen, unö toir

feönnen es oerfteljen, toenn fie jpäter einmal in (Erinnerung an jene ^age

an i!)n jdjrieb : „Unfer per[önlid)er Derfeef)r trat mir ins (Bebädjtnis jurücfe
;

id| [afj bie ganse reidje IDelt oor mir, bie Sie bem Kinbergeift erjdjlojfen,

mein Huge f)ing mit (Entjüdien an bem IDunberbau, ^ö^er unb Ijö^er

[djiug bas ^ers cor innigem Danfegefül)! unb id) füfjite, bafe mir ni(^ts

baoon oerloren geljen könne ! So lange i(f) atme, toerbe id) nun ftreben,

bas i[t 3^r Ceil." Hber um S^uer aus bem Stein fdjiagen 3U können,

mufe ber Sunfee üerborgen barin [djiummern, unb IDagners Hnregungen

l)ätten nidjt fo rei(f)es Blüfjen in il)r Ijerüorrufen können, roäre ber Boben

nidit bafür bereit geroejen. IDie ganj fie fid) in feine Denkroeife I)inein=

lebte unb bod) felbftänbig 3U urteilen üermodjte, bas geljt aus einer Briefe

ftelle toie bie folgenbe I)erüor, bie burd) einen Der3U)eifeIt klagenben Brief

von it)m (September 1863) oerurfadjt tDurbe: „(5erabe3u unbegreiflid) ift

mir, lüie man Un (Erfolg fd)Ied)ttDeg, bas Ijeifet Beifall, 3ugleid) Derad)ten

unb bo(^ fudjen kann. ITur ber IDeife, beudjte mic^, ber oon ber IDelt

nid)ts roiffen roill, barf fie üeradjten, ber anbere, ber fie braud)t, roirb burd)

bie blofee Berül)rung mit il)r il)r ITtitfd)uIbiger unb kann nid)t meljr i{)r

Rid)ter fein. Sie finb JDiffenber unb HTitfdjulbiger im böd)ften (Brabe. Jebe

neue Cäufdjung ergreifen Sie mit E)aft, fd)einbar bie Unbefriebigung Der=

gangener Cäufdjungen im Bufen aus3urDifd)en unb keiner meife fo gut roie

Sie, ba^ es nie fein kann nod) fein roirb. S^ßunb, roie foll bas cnben?

Sinb fünf3ig 3oi}xt nid)t (Erfafjrung genug, unb follte ba nid)t enblid)

ber ntoment eintreten, roo Sie gan3 mit fid) im Reinen mären?"

Hud} il)re poetifd)=künftIerifd)e Begeifterung roar keine rein platonifdje;

toir befi^en (Bebidjte oon ifjr, bie burd) if)ren gebanklid)en (5ef)alt unb il)re

abgerunbete Sovm oon roirklid) urfprünglid)er Begabung 3eugcn. IDas

könnte rei3enber, natürlid)er fein, als bas SoIg^Tibe?

„5aBt benn (Ein Keld) ben golönen Sd)cin

Der gan3en großen Sonne?

Unb bu, mein J}er3, bu bift fo klein,

Unb roillft allein

Die gan3c (Erbenroonne ?

Der £icbc Unermcölid)keit
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Begrcnst im Raum, —
Unb aller ^immcl Seligkeit

3m £ebenstraum ?"

IDagner [elbft I^ielt fünf (Bebidjte oon i^r öcr Dcrtonung für roürbig, 5ic

3um tEcil gan3 aus ber Criftan[timmung, bie ben ITteifter [elbft allmäfjlid)

me^r unb me^r erfüllte unb bie [ic^ aud) if)r mitteilte, entftanben finb.

(Er Ijat [eine Konipo[ition i^rer „Cräume" unb im „Creibijaus" [elb[t Stu=

bien 3um tEriftan genannt. IDie eine 3arte J)ulbigung klingen in bas £ieb

„(Engel", ntotioe aus ber RI)eingoIb[3ene Ijinein, in ber £oge IDeibes lüonne

unb H)ert prei[t, benn als [ein (Engel, ber burc^ ben Sauber [einer milb

Der[öfjnenben (Begenroart il)n [eine dufeerlii^en unb innerlidjen Bebräng=

ni[[e üerge[[en liefe, er[(i)ien [ie ü^m täglich meljr, [einen (Engel tjat er [ic

mel)r als einmal in [einen Briefen genannt. Jn fein[innig[ter n)ei[e liahtn

[ie unb i^r ®atte immer roieber bie Sorgen, bie an [einem i)er3en fragen,

unb ifjm bie $(^affenslu[t ertöteten, 3U be[eitigen gemußt, IDagners Briefe

an Otto n)e[enbonfe [inb com erften bis 3um legten Quni 1853 bis De=

3cmber 1870) ein Husbruck bes Dankes, ben er i^m [djulbet, bes Dankes

eben[orDoI)I für bas, roas IDe[enbonk tat, als bie Hrt, roie er es tat. Jmmer
[inb es nur „Darleihen", bie er ifjm gibt, „Dor[d)ü[[e auf bie (Einnahmen

aus [einen IDerken". Unb er roufete bod), mk ber f)erausgeber ber Briefe

[agt, roie Ieid)t ber S^eunb [id) ber tEäu[d)ung l)ingab, bie Sd)ulb ein[t ab'

3a!^Ien 3U können. Hie ^at IDefenbonk bie an IDagner gegebenen Summen
als ein 3urück3af)Ibares Darlefjen betradjtet. „Hur um be[[en Selb[tgefüf)l

3U [d)onen unb il)m bas brückenbe Beu)ufet[ein einer $d)ulö 3U beneljmen,

roilligte er ein, bem gemein[amen Übereinkommen bie[e $0^^ 3U geben."

£ange toar es IDagners IDun[(f) gerDe[en, aus [einer ,,unruf)igen, pridieln=

ben, Ijemmenben unb 3rDängenben E}äuslid)keit" f)eraus3ukommen unb [ic^

in eigenem I)au[e einen eigenen, freunblidjen unb allen Bebürfni[[en ge=

nügenben l)erb 3U [d)affen; [cfjon Ijatte er ben plan erroogen, [elbft ein

(Brunb[tück 3U erroerben unb [idj ein I}äusd)en 3U bauen, als if)m IDe[en=

bonk bie (Erfüllung [eines IDun[cf)es brad)te. (Er Ijatte für [id) [elb[t auf

bem „grünen E}ügel in ber (Enge" bei 3ürid) eine für[tlid) ausgeftattetc

Dilla gebaut; ein kleines, banehen liegenbes E)äusd)en roar Don il)m an=
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gekauft, ii)oI)nIi(^ unb bcf)agli(i) umgebaut unb IDagner 3ur Derfügung

geftellt trtoröen. IDas JDagner empfanb, als er IDefenöonfes Hnerbieten

erijielt, mag [eine von maxm aufquellenber Rüljrung öiktierte Hntmort

bemeifen: „IDolIen Sie nun rDi[[en, rüie id) bie ITad)rid)t aufnaf)m? (Eine

tiefe, tiefe Rul)e bemäd)tigte fid) meiner. (Es roar mir auf einmal fo fonnig

^cll Dor ben Hugen, bafe id) bie ganse lüelt ruijig oerklärt Dor mir liegen

|al), bis mir eine ernfte tEräne biefes Bilb in taufenb oiunberbaren Bre=

d)ungen 3eigte. £ieb[ter, id) I)abe [o etxüas ib^n nod) nid)t erlebt ! eine fo

grünblid] förbernbe nTad)t ber 5reunb|d)aft i[t eben nod) nie in mein £eben

eingetreten. ®, 3I)r guten lieben tTten[d)en ! IDas [oll id) (Eud) jagen? IDie

mit einem 3auberjd)Iage ift plö^Ii^ alles um mid) f)er anbers. ® Kinber

!

3f)r [ollt bafür mit mir 3ufrieben [ein — getoi^, bas [ollt Z^x ! Denn für

biefes Zzh^n — gef)öre id) (Eud)." Hud) an Zi\^t [d)reibt er doII tiefer Be=

friebigung oon bem £anbgütd)en, bas er „ber roirfelid) großen tEeiInaf)me

biefer befreunbeten Samilie oerbanke"
;
„roenn id) bebende, roie [er)r es mid)

[eit lange nad) einem [otd)en oerlangte unb roie [d)rDer es rourbe, nur eine

Hus[id)t bafür 3U geroinnen, [0 füljle id) mid) gebrängt, in biefem guten

IDefcnbonk einen meiner größten n)of)Itäter an3uerkennen".

3m Hpril konnte IDagner mit [einer S^au in bas neue J)eim, bas er

[elbjt ,,bas R\t}1" benannt f)atte, über[iebeln. ITad) kalten, feud)ten tEagen

töar [d)önes 5rüI)IingstDetter angebrod)en, am Karfreitage erroad^te er 3um

erften tltale im neuen J}au[e in oollem Sonnen[d)ein : „bas (Bärtd)en roar

ergrünt, bie Dögel [angen unb enblid) konnte id) mid) auf bie Sinne bes

E)äusd)ens [e^en, um ber Ianger[ef)nten, Derf)eifeungsDoIIen Stille mid) 3U

erfreuen". Unb plö^Iid), roie eine Bot[d)aft eines neuen Sd)affensfrüI)Iings

fiel if)m ein, ba^ f)eute ja Karfreitag [ei unb bie (5e[talt par3iDaIs, in

bt\]tn (5e[d)id)te bie[er f)eilige Zaq [0 bebeutungsDoII f)inein[pielt, trat i{)m

in if)rem gan3en ibealen (5e{)alt [0 übermäd)tig ergreifenb Dor bie Seele,

ba^ er [d)nen ein gan3es Drama, in brei Hkte geteilt, in roenigen 5ügen

flüd)tig [ki33ierte.

Dem [0 Derf)eifeungsDoIIen 5rüf)Iing [ollte ein früd)tereid)er Sommer unb

ein erntefrof)er J}erb[t folgen. ,,(Es roar eine mäd)tig probuktioe Seit," I)at

er [elb[t barüber ge[agt, „nod) [inb roir mit ben größten Hn[trengungen nid)t
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[o iDeit, öer IDelt 3U geben, was bamals gefdjaffen muröe." Unb bei anöe=

rer ©elegenl^eit: „Htir ijt rec^t beutlid), ba^ id) nie etroas Heues mel)r er=

finben toerbe : jene eine i}öäl\t^ BIüten3eit f)at in mir eine [oldje Sül^^ ^oi^

Keimen getrieben, ba& id) je^t nur immer in meinen Dorrat 3urüdi3ugreifen

liabz, um mit leidjter ITTüIje mir bie Blumen 3U er3iel)en."

Unb ntatfjilbe IDefenbonk roar bie Sonne, beren roärmenbe, Iebenfpen=

benbe Strahlen all biefes frolje Sprießen unb ©rünen f)erDorriefen. 3e

mel)r [ie fid^ in bas (5ef)eimnis [eines $(^affens oerfenkte, je mefjr il)r Der=

[tänbnis bafür tDU(f)s, befto mel)r rourbe es iljm 3um freubigen Bebürfnis,

[ie baran teilnel)men 3U Ia[[en, aus ifjrer Begei[terung immer neue 3n[pi=

ration 3U [cfjöpfen. IDas er am Dormittage komponierte, bas brad)te er

am Itadjmittag 3U iljr; tnenn bann bie Dämmerung [id) I)erab[enfete —
ben Dämmermann nannte er [id) [elb[t — bann [ang unb [pielte er i^r

bas neu (Ent[tanbene unb i^r Blidi, i{)r IDort unb am berebte[ten idoI)! i^r

$d)rDeigen [agten il)m Don bem (Einbrudie, ben er if)r gemad)t.

Unb bann ge[d)al), roas alle Der[tel)en können, bie [id) in bie Seele bie[cs

ITTannes 3U Der[enken, bie bas ^eifee £iebesbebürfnis [eines neben [einer

alternben, Der[tänbnisarmen S^cl^, allmäf)lid) er[tarrenben I)er3ens, nad)=

3ufüI)Ien Dermögen : bie Did)tung, bie jc^t [ein gan3es Sinnen erfüllte, um
bie er [einen Siegfrieb aufgegeben I)atte, bie (Iragöbie com (Eri[tan, ber in

£iebe 3U 3[oIbe [eines S^eunbes HTarke löeib entflammt voar, mürbe 3U

er[d)ütternber lDat)rI)eit. Hod) mar bas IDort, bas I)öd)[te Seligkeit unb

l)öd)[tes £eib in [id) [d)Io(5, nid)t ge[prod)en. Da kam er eines (Cages 3U

HTatf)iIbe mit ber DoIIenbeten Did)tung bes n;ri[tan unb legte [ie in il)re

f}änb^ ; ba, 3um er[ten HTale tourbe [ie mad)tIos, ba 3um er[ten Htale um=

armte [ie iljn unb [agte: „Itun ):}aht id) keinen lDun[d) me^r !" „Hn bie[em

Zagt, 3u bie[er Stunbe", [0 I)ei^t es in [einem für [ie be[timmten Cagebud)e,

,,rDurbc id} neu geboren. Bis bat)in ging mein Dorleben: nun begann mein

nad)Ieben. 3" jenem munberDoIIen Hugenblidie lebte id) allein. Du meifet,

loie id) if)n geno^? nid)t aufbrau[cnb, [türmi[d), berau[d)t; [onbern fcier=

lid), tief burd)brungen, milb burd)röärmt, frei, toie emig Dor mid) I)in»

[d)auenb. — Unb bie[es (Eine toei^t bu aud), ba^ id) [eitbem nie met)r im

3rDie[paIt mit mir roar . . . Hlle Bitterkeit roar mir ge[d)tDunben, id) konnte
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irren, miii leiöenb, gequält füllen, aber immer blieb es mir leidjt, unö

klar tDufete id) immer, 6afe öeine £iebe mein J}öd)[tes fei unb o^ne jie mein

Da[ein ein IDiberfprucf) mit fid) felb[t fein müfete."

®tto IDefenöonk roar Don allem unterridjtet, benn es roar nid)t ein

lüinfeel in feines IDeibes ^ev^en, in ben fie ifjn ni(^t f)ineinfd)auen liefe,

ntit jenem Zakt, ber nur einem felbft reinen ®emüt entfpringt, al)nte er,

bafe ^ier ein3ig äufeerfte ScE)onung fjelfen unb Ijeilen könne. DieIIeid)t

fül)Ite er aud), ba^ es nur bas (Benie JDagners roar, tDas fein IDeib in

Bann gefd)Iagen Ijaih, unb roenn fid) ifjr auc^ für einen Hugenblic^ bie

(5ren3en 3rDifdjen bem Künftler unb bem ITTenfdjen oertoifdjen mod)ten, er

roufete, bafe er i^r oertrauen könne. Selten f)at ein ITtann in foId]er $itua=

tion mit foldjer (Bröfee gefjanbelt, unb IDagner erkannte bas felbft an, als

er fpäter fdjrieb: „Kinber, ba^ wir brei finb, ift bod) ettoas rounberbar

(Brofees ! (Es ift unbegreiflid|, mein unb (Euer größter Criumpl) ! EOir ftef)en

unbegreiflid) f)od) über ber ntenfd)I)eit, unbegreiflid) ^oii l"

Unb ITtinna? Sie roäre roeniger als ein IDeib geroefen, roenn fie nid)t

erkannt l)ätte, tDas 3rDifd)en if)rem (Batten unb ber fd)önen Hadjbarin fid)

anfpann, unb me^r als ein IDeib, roenn fie fid| 3U ber (Bröfee ber Hn=

fdjauung, bie IDagner Don il)r oerlangte, {)ätte auffd)rDingen können. Jn

einem Brief an feine Sdjmefter Kläre, in roeldjem er il)r alles, roas fid)

in jenen fd)rDeren (Lagen ereignete, fdjilbert, fagt er: „ITie fjatte ITtinna

eine foId)e Deranlaffung, fid) ber IDürbe, meine S^au 3U fein, roerter 3U

3eigen als je^t, roo es galt, mir bas J)öd)fte unb £iebfte 3U erfjalten : es lag

in if)rer J}anb, 3U 3eigen, ob fie mid) rDal)rI)aft liebe. Hber, roas foId)e oafjre

£iebe ift, begreift fie nid)t einmal." Unb biefe rDa^rI)afte £iebe für if)n

follte ITtinna baburd) beroeifen, ba^ fie unberüljrt, ja förbernb, feiner £iebe

3U einer anberen S^au, bie i^m bas ,,£iebfte unb ^öd)fte" geroorben roar,

3ufd)aute. JDenn es S^^ciuen gibt, bie bas Dermöd)ten — mögen fie ben

erften Stein auf fie roerfen ! Htan roirb einroenben, ITtinna l)ätte tun kön=

nen, roas ®tto IDefenbonk tat — aber ®tto EDefenbonk roar ein ITtann

von ungerDöl)nIid)er Seelengröfee unb roufete, ba^ er feiner S^au oertrauen

könne; ITtinna !)ingegen roar nur eine S^au, roie anbere aud) unb — roufete

nid)t, ob fie it)rem ITtann trauen könne, 3umal fie ja fdjon einmal in if)rem
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(Blauben an il)n roanfeenb gerooröen mar. Subent: Ittatljilöe I)atte iljrem

ntanne üon oorn^erein nidjts r)erl)eiml{d)t, ITTinna aber roar crjt burd|

aufgefangene Briefe unb 3roifrf)enträgereien I]inter bas (Bel)eimnis gekom=

men. Können roir es jomit begreifen unb oersei^en, ba^ [ie il)ren ITTann

nid)t o!)ne Kampf aufgeben roollte, [o mü[[en roir um [o f^ärfer bie ITTittel,

mit benen [ie ben Kampf füfjrte, oerurteilen. Sie liefe jid) ba3U Ijinreifeen,

ITTatljilbc 3ur Rebe 3U [teilen unb i^r 3U bro^en, i^rem ITtanne, an be[[en

Kenntnis bes Derl)ältni[[es [ie nici)t glauben roollte, üon allem ITTitteilung

3U ma(i)en. Htat^ilbe roar im tiefinner[ten oerle^t unb EDagner [al) ein:

„bie beiben Stauen, [0 bid)t beieinanber, tr>ar fernerijin unmöglid); benn

aud} bie lDe[enbonfe konnte es nid)t Derge[[en, ba^ iljr 3um £oI)n il)rer

I)öd)[len Hufopferung unb 3arte[ten Rü(ii[id)ten für mid), burd) meine S^clu

\o voll unb Derle^enb begegnet iDorben mar. Hud) loar nun Don ben £euten

barüber ge[prod)en roorben, genug, bie unerl)örte[ten Huftritte unb peini»

gungen für mid) liefeen nid)t nad) unb aus Rüdi[id)t auf jene roie auf bie[e,

mufete id) mid) enbli^ ent[d)eiben, bas [d)öne H[i)l, bas mir mit [oldjer

3arten £iebe bereitet roorben roar, auf3ugeben". Der [d)öne Craum roar

ausgeträumt . . . 3"! tCagebud) aber Ie[en roir: „Die le^te nad)t im H[i)I

legte id) mid) nad) 11 Ul)r ins Bett. Hnberen RTorgens (17.Hugu[t 1858)

um 5 UI)r [ollte id) abrei[en. (Elje id) bie Hugen [d)Iofe, ging es mir Iebl)aft

burd) bie Seele, roie id) mid) [on[t immer an bie[er Stelle in Sd)laf gebrad)t

burd) bie Dor[tellung, ebenba roürbe id) ein[t [terben : [0 roürbe id) liegen,

roenn Du 3um le^tenmal 3U mir träte[t, roenn Du offen oor allen mein

f)aupi in Deine Hrme [d)lö[[e[t unb mit einem legten Ku[[e meine Seele

cmpfänge[t ! Die[er (Eob roar mir bie I)olbe[te Dor[tellung unb [ie Ijatte

[id) gan3 an ber £olialität meines Sd)Iaf3immers ausgebilbet: bie tEüre

nad} ber (Treppe 3U roar ge[d)lo[[en. Du trate[t burd) bie (Barbine bes Hr=

bcits3immers
; [0 [d)lange[t Du Deine Hrme um mid), [0 auf Did) blidienb

[tarb id). — Unb roie nun? Hud) bie[e nTöglid)feeit, 3U [terben, roar mir

cntrüÄt ? Kalt unb roie gejagt oerliefe id) bie[es J}aus, in rDeld)em id) mit

einem Dämon einge[d)lo[[en roar, btn id) nid)t mel)r bannen konnte, als

burd) bie S^i^^t. IDo — roo roerbe id) nun [terben ? . . . So ent[d)lief id).

— Hus bangen träumen erroe&te mid) ba ein lounberbares Rau[d)en: mit
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öem (Erroadjen füf)Ite idj beutli(^ einen Kufe auf meiner Stirn: — (Ein

[djrillcr Seufaer folgte. Das roar |o lebf^aft, öafe id) auffuljr unb um mid)

bli&te. Hlles jtill. Jd) 3ünöetc £id)t an: es toar feur3 vor ein UI)r, am

(Enöe öer (Bei[ter[tunöe. ^atte ein (5ei[t in öiefer bangen Stunöe bei mir

tDa<^c ge[tanben? n)ad)te[t Du, ober [djliefft Du um bieje Seit? — IDie

roar es Dir ? — Kein fluge konnte id) nun toieber |d)Iiefeen." — Unb als

legten Sd)eibegrufe ruft er iljr 3u:

„£eb' rool)!! ZtV rool}V. Du £iebe!

2^1 \d\eibQ mit Ru^e. IDo ic^ [ei, toerbe id| nun gan3 Dein fein. Sudje

mir bas H[i)I 3U erl)alten. Huf IDieberfefjen ! auf lDieberfe{|en ! Du liebe

Seele meiner Seele! £eb' roof)! — auf IDieberje{)en!"

lüagner begab fic^ über ©enf na(^ Denebig. Dort im parojismus bes

Sd)mer3es rourbe bas tEagebud) gefd)rieben ; im Hpril 1859 roar er in

£u3ern, bort [al) er ITtatljilbe roieber — eine Ruf)e unb Stille roar über

beibe gekommen, bie iljn befeligte: „So le^rt ben Hteifter bas Kinb
!"

[djreibt er an |ie am 10. Hpril 1859. „Dies eine, roas nur burd) bie (Er=

faljrung geroonnen roerben konnte, toar mir burd) [eine überra[d)enbe

IDa!)rI)aftigkeit aud) neu unb brang cnblid) [icgreid) burd) alles lDef)e :
—

nur, roeil es für uns keine Trennung gibt, konnten roir bie[es IDieber[el)en

begeben! Hud) id) er[taunte fa[t Dor bem (5cfüf)l ber Hbroefen^eit jeber

Überra[d)ung. (Es roar, als ob roir uns [oeben Dor einer Stunbe ge[el)en."

— „Das i[t ein tDunberooIIer Boben, aus bem nod) etroas E)errlid)es rDad)[en

mufe. 3a, id) a!)ne es : roir können nod) üiel beglüdien ! . . . Hbieu ! es i[t

alles [d)ön unb gut ! Don innen roirb bem (Eblcn bie IDelt ge[taltet ; nur bem

gemeinen tEoren ent[tel)t [ie oon aufeen. Das Z^h^n i[t unfer!"

Hus bem Bangen, bem oroeifeln, bas il}n in ber beglückenben näf)e

tTtatl)iIbens erfüllt f)atte, konnte ber er[te Hkt bes Cri[tan ent[te^en, aus

bem BetDufet[ein ber 5u[ammenge{)örigkeit mit if)r ber 3rDeit€ — cr[t ber

Sd)mer3 ber tErennung lehrte i^n bie Cöne unb 5<ii^^ßTt für ben britten

finben. ,,Dafe id) ben ^ri[tan ge[d)rieben, bas banke id) 3t)nen aus gansem

£}er3en in alle (Eroigkeit" — in bie[cn IDorten liat IDagncr 3u[ammcnge=

fafet, roas er als Kün[tler unb HTen[d) HTat^ilbe n)e[enbonk f^ulbete,
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benn nur aus bem, was er als ITTen[(^ pon i^r empfing, konnte bem Künjt=

ler bie 3n[piration 3U [einem IDerfe 3ufliefeen. Jn biefen IDorten brüÄt

jid) aud) ber Dank aus, btn bie ganje IDelt if)r [d)ulbet, unter beren be=

geifternbem (Einflufe aufeer bem tEri[tan aud) R^eingolb, JDalküre unb ber

größere ?EeiI bes Siegfrieb, ber (Entrourf 3um par3iDal unb bie I)errlid)e

(Beftalt bes J)ans Sac^s ent[tanben.

Hllmä^Ii^ klärte fid) aud) in if)m bie £eiben[d)aft 3U liebenber Der=

el^rung ah — bann madjte fie einem (Befül)! roarmer, bankbarer 5i^eunb=

fc^aft pia^, tüie fie nod} aus [einem oben ermähnten legten Briefe an

(Dtto IDefenbonk [prid)t unb in [einem legten Sdjreiben an ITTattjilbe i[t

[ie roieber bie ,,Deref)rte 5reunbin" geroorben, bie [ie if^m voax, als er [ie

3uer[t kennen lernte. — ITad) löie por [tanb ®tto il)m tatkräftig 3ur Seite

:

als IDagner [id) ent[d)Iofe, oon £u3ern nad) Paris über3u[iebeln, ba war

er es, ber i^m bie ITTittel 6a3u geroäfjrte, inbem er bie Partituren bes

Ringes für ben preis oon 24000 Stanken oon i^m „erroarb". Unb als

König Tubroig üon Baijern [ed)s 3af)re [päter ben IDunfd) äußerte, bie

©riginalpartitur bes Rljeingolb 3U be[i^en, ba voax (Dito n)e[enbonk aud)

3U bie[em Opfer bereit. Jn bem eigenf)änbigen Dank[d)reiben, bas ber

König il)m [anbte, [agte er: „Jd) roei^, Sie f)aben bem mit ITot unb un=

[äglic^en Sd)mer3en ringenben Kün[tler [einer3cit ein freunblid)es H[i)I ge=

[d)affcn, bafür [pred)e id) Jl)nen, Derel)rter ^err, meinen innigften Dank

aus ; benn 3f?rer Iebf)aften ^eilnal)mc cerbanken roir mit bie in ber Sd)roei3

ge[d)affenen, un[terblid)en tDerke IDagners."



Crijtan mb 3foIöe

^anölung in brei Huf3Ügcn

Bis 3ur ntitte öes Siegfrieb mar IDagner mit ber Kompofition bes

Ringes Dorgc[d)ritten, als fid) i^m mit immer größerer ©eroalt bie

(Erkenntnis aufsubrängen begann, ba^ für bie ungel)euren Hnforberungen

biefes RiefcniDerfees roeber bas Publikum nod) bie Bül)nen [(i)on reif feien,

bafe, tDoIIe er mit beiben erneut Sü^Iung geroinnen, er if)nen etroas, roas

i^ren Bebürfniffen in I)öf)erem RTafee entgegenkomme, bieten muffe. (Es

traf ficf), ba^ gerabe bamals ber Kaifer oon Brafilien fiii) an il)n mit ber

Hufforberung toanbte, eine 0per 3ur (Eröffnung ber italienifdjen ®pern=

faifon in feiner J)auptftabt Rio be Janeiro 3U fdjreiben. So entfdjlofe fid)

IDagner, roenn aud) fd)rDeren f)er3ens, ben „Ring" fürs erfte liegen 3U

laffen unb fid) bem Criftan, in roeldjem er ben für feine neuen Stoedie gerabe

geeigneten Stoff gefunben 3U I)aben glaubte, 3U3urDenben. Bebürfte es nod^

eines Beroeifes bafür, roie lOagner gan3 unter bem Stoang feines (Benius

ftanb, roie biefer iljn beftänbig IDege führte, bie lüeit, roeit abfeits lagen

Don benen, bie er felbft im Sinne fjatte, bie (Entfte^ungsgefd)id)te bes ^riftan

roürbe itjn erbringen. (Ein IDerk, bas fid) 3ur Huffüfjrung burd) italienifd)c

Sänger in italienifd)er Spradje eigne, bas überall rafd) (Eingang fänbe, bas

„fdjnell gute Reoenuen abroerfe" fjatte er fdjreiben roollen, unb bas neu=

artigfte, fdjtDerft Derftänblid)e unb fdjroerft auffü^rbare unter allen feinen

IDerken entftanb.

IDie geroaltig i^n ber Stoff ergriff, nad)bem er fid) einmal 3U feftem

Umrife geftaltet Ijatte, erkennen mir aus ber Sdjnelligkeit, mit ber bas (Be=

bid)t gefdjrieben rourbe. 3m Juli 1857 ging er an bie Husarbeitung, im

September fd|on konnte er es ben S^cunben auf bem ,,J}üger' oorlefen.

Itod) im „Hfl)!" mürbe aud) bie mufikalifd)e Ski33C 3um erften Hkt fertig,

in Denebig bie 3um 3meiten (HTai bis Juli 1858), in £u3ern bie 3um britten

(Q.Hpril bis 16. Juli 1859).

Die Sage Don Criftan unb Jfolbe, ben Unfeligen, bie burd) einen 3aubcr=

trank in £iebe 3ueinanber entbrannt, König ITTarke, Jfolbes (Bcmafjl Der=

raten unb fd)liefelid) als ®pfer iljrer £eibenfd)aft 3ugrunbe geljen, ift bre=

(Erne|t, Rid)ar6 IDagner 12
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tonif(^en Urjprungs
; fie jd)eint im stoölften Ja^r^unbert bereits allgemein

bekannt gerDc[en 3U [ein. Sd)on um 1150 toirb jie Don (E^rejtien üon tEroi)es

fran3Öfi|^, um 1180 üon (Eilljart oon ©berge beutfd) bearbeitet. Jl^x^ kla\=

fi[d|e 5orm aber erhielt [ie um 1210 burc^ ©ottfrieb von Strapurg, bejjen

(Bebidjt man ni^t mit UnreAt ben E)öl)epunlit aller ^öfijc^en poejie genannt

^at. IDagner, ber |(^on [eit 1854 Quellenftubien 3um ^riftan gemad)t

^tte, liat nur bie ^auptmomente ber Sage f)erausgejd)ält unb bas meifte

Beiroerfe ber älteren 5<ij[ungen fortgelaffen. Dafür aber l)at er bem Stoff

erft bie eigentliche Dertiefung gegeben, inbem er ben l)od)bebeutfameri 3ug

^inaufügte, ba^ Criftan unb Jfolbe, bie |id| läng[t uneingeftanben, ja faft

unbeiDufet geliebt, [idj ben Cob 3U trinken roä^nen, als [ie b^n Bed)er mit

bem £iebestrank leeren. Itun erfc^Iiefet bie Pforte, burd) bie [ie in bas

croige Dunkel ein3uge{)en glaubten, iljnen er[t bas £eben in [einer gan3en

Icudjtenben Prad|t.

Die Did)tung. (Er[ter Huf3ug: Cri[tan, ber J)elben ^e^r[ter, fjat für

feinen ®^eim unb £}erren, König ITTarke in (Tornroall, bie [(i)öne 3[olbe

r>on Jrlanb gefreit. Itun bringt er [ie auf cilenbem Sdjiff 3U il)m, [ie, bie

untDÜIig nur if)m gefolgt i[t. Denn cin[t roar Cri[tan [c^roer oeriDunbet

in kleinem Kal)ne an Jrlanbs Kü[te getrieben roorben. Da Ijatte Z\olbt

i^n gepflegt unb burc^ rounberkräftige Salben geseilt. Hber bantt roar

es il)r kunb geroorben, ba^, ber [i(^ Cantris nannte, kein anberer [ei als

tEri[tan, ber ifjren Derlobten nTorolt im Kampfe getötet Ijatte. Da roar [ie

mit ge3Ücktem Sdjioert, Racfje ^ei[(i)cnb, an [ein £ager getreten; aber oor

bem Blick, ber [ie aus [einen Rügen traf, [cf)mol3 il)r 3orn ba^in unb un=

gefäljrbet Ijatte [ie iljn 3iel)en Ia[[en. (Eroigen Dank unb ^reue l^atte er

itjx bamals ge[d)rDoren unb nun kam er [elb[t, [ie 3ur (EI)' für (EorntDalls

müben König 3U begeljren, unb [ie, HToroIts, iljres Sd)ü^ers beraubt, mufete

macEjtlos mit il)m geljen. Dod) ber 3orn, aus mi^adjteter £iebe unb ge=

kränktem Stol3 geboren, frifet an iljrem J)er3en unb tDäd)[t unb rr)äd)[t

bis 3U unbe3ämbarer IDut. Brangäne, öie Dienerin, bie bie (Eltern mit

iT)r ge[anbt, [d)i(kt [ie Ijin 3U Cri[tan, ber [elb[t bas Steuer füljrt unb cnt=

bietet il)n 3U [ici):
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,,Befet)Ien lie^

Dem (Eigenljolbe

5urd)t bcr ijcrrin

Sie, 3foI6c."

5ür iltn anttDortet Kuncenal, Criftans trcuejtcr Diener, inbem er ^ötjnenb

ii}v bas £ieb oon tEriftan, bem ITToroIt=tCöter, fingt. Da be[d)Iiefet 3[oIbe

feinen tEob. Srcei 3aubertränfee l)üt iljr bie HTutter mitgegeben, fid)eren

Cob roirfet ber eine, ber anbere aber follte in bes alten Königs J)er3en bie

£iebe 3U i^r ent3ünben. Kurroenal kommt il)r 3U melben, ba^ bie Küfte

in $id)t fei unb ba^ fie 3ur £anbung fid) bereiten mö(f)te. $tol3 erroibert

fie il)m, ba^ fein i)err fie ni(f)t 3U König ITtarke geleiten tcerbe, efje er für

ungefüljnte Sdjulb ifjre Dergebung nid)t erbeten fjabe. Brangänen aber

befiel)lt fie, bas ©ift bereit 3U fjalten unb als (Eriftan eI)rfurci)tsDon naf^t

unb nad) iljrem Begeljr fragt, ba erinnert fie if)n baran, ba^ nod| Blut*

fcfjulb 3tDifcf)en i^nen fdjroebe, benn nod) fei Htorolts Zob ungefüljnt. Bleid}

unb büfter reidjt er i^r felbft bas Sc^mert ^in, bas bie Süi}m bereite; bod)

nein ! — fd)on einmal ^atte fie es 3ur Radje gefd)rDungen unb bod) finken

laffen, nun foll er i^r Sü^ne trinken! S^^ubig ergreift Criftan ben bar=

gcreid)ten Bed)er:

„D^n Bed)er nef)m' id) an,

Da^ gan3 id) Ijcut genefe."

benn a&i ! aud) in feiner Bruft ift ja ber 5unke ber £icbe, ber, ifjm felbft

kaum beroufet, barin gefdjiummert, 3ur 3el)renben (Blut entfad)t, nun er

fie fid) Derloren roei^, oerloren burd) eigene Sd)ulb. — Dod) Brangönc

l)at in f)öd)fter ITot ftatt bes €obes= b^n £iebestrank in bie $d)ale gegoffen

unb 3foIbe, bem unf^eilooll (Beliebten im Cobe oereint 3U fein, entreifet il)m

bie {)alb geleerte unb trinkt fie felbft bis 3ur Iteige aus. (Einen Hugenblick

fte{)en beibe, unnertüanbt fid) in bie Hugen fef)enb, roie erftarrt ba, bann

ergreift fie ein Sittern, fie faffen fid) krampfl)aft ans ^er3, roieber unb

toieber I)eften fid) il)re Blidie aufeinanber unb plö^Iid) umfd)Iingen fie fid)

in l)eifeer Umarmung. 3u gleid)er Seit ertönt es jubelnb: „^eil, f)eil, König

ntarke \" aus ben Kef)Ien ber Seeleute, benn fd)on na^t er felbft in rafd)em

Ka^n, bie Braut fid) f)eim3uf)olen. Die £iebenben fef)en unb f)ören oon

12*
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6cm allen nidjts, feaum gelingt es Brangäne, [ic ooneinanber 3U reiben.

(Entfe^t befinnen [ie firf) enblid} auf [id| felBft — „tDeId)er Zxank?" fragt

3[oIöe Brangänen; Der3n)eifelt mufe biefe crtoibern: „ber £iebestrank
!"

Unb oI)nmä(f)tig ftür3t 3[oIbe an ^riftans Bruft.

5iDeiter Huf3ug: 3[oI^e i[t ITtarfees ©emapn, aber iljr J}er3 get)ört

tEriftan, beffen £iebe [ic fid) in geheimen, iDonneDoIIcn Stunben erfreut.

(Es i[t ttac^t — 3[oIbe ertoartet ben (Beliebten, bas (Erlöf(^en ber 5ct*el

bie an ber geöffneten Cure tf)res (Bemac^es flammt, [oII ifjm bas 3eid)en

[ein, bafe er gefahrlos naiven könne. Brangäne beftürmt fie, nur f)eut iljn

nic^t 3U rufen ; il^r ai^nt Böfes ; fie traut ITTelot, ber fic^ n^rijtans treuejten

Sreunb nennt, nid)t unb fie fürd)tet, bas Jagen, 3U bem ber König mit

i^m unb feinen ITtannen ausge3ogen, fei nur eine £ift, bie £iebenben 3U

fangen. Doc^ 3foIbes Seltnen bulbet keinen Eöibcrfprucf) unb keinen Huf=

f(i)ub — bie Sackd ertifd)t — (Eriftan kommt unb im befeligenben (Blück

bes Beieinanberfeins oergeffen fie Seit unb Raum. Don Ijoljer IDarte er=

tönt roarnenb Brangänes Stimme, fie frören fie nid)t, roie im Raufd) Iau=

fcf)en fie nur bem roirren Stammeln ejtatifdjer £iebe, bas oon iljren £ippen

bringt. Da ptöpd) ftür3t HTelot, gefolgt Don HTarke, herein — tief er=

fd)üttert fief)t ber König, ba^ ITTelot, ber i^n lange fcEjon gctoarnt, nur 3U

mai}x gefprodien: Criftan, ben er ber tEreuen Creueften getDäf)nt, er, bes

Rittertums ftol3efte Säule, l}at if}n oerraten. „IDarum mir biefe Sdjmad) 7"

fo fragt er unb Criftan kann if^m nur erroibern:

„® König, bas kann ic^ öir nidjt fagen,

Unb roas bu fragft, bas feannft bu nie erfaljrcn."

Unb als er, bem nur ein U)eg offen geblieben, ber IDeg in bas £anb, bem

keiner Sonne £i(f)t Ieud)tet, Jfolbe 3um Rbfd)ieb auf bie Stirne ^ü^i, ba

fäl)rt ntelot in loilbem (Brimme auf : „3ur Radje, König ! bulbeft bu biefe

Sdjmad) 7" Criftan aber 3iefjt fein Sdjroert, er roenigftens, ber il)n »erraten,

foll bie Bufee bafür 3al)len; er bringt auf ITTelot ein, bocf) oon beffen Sd)roert

getroffen, finkt er in Kurtoenals Hrme.

Dritter Ruf3ug: Jn milben 5ieberträumen liegt tEriftan ba^eim in

feiner Burg Kareol. Kurroenal Ijat ein Sdjiff mit Boten 3U iljr gefanbt,

bie allein il)m £)eilung bringen kann, aber ber E}irte, beffen Sdjalmei Kunbe
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geben [oll, ob [ie naf)e, läfet nur traurige H)ci|en ertönen. Crijtan erroadjt

— Don Kurroenal erjt mufe er erfahren, roo er [ei unb nun kommt bie (Er=

innerung über if)n unb mit if)r bie $e^n|ud)t. fjellauf jubelt er, als Kur=

roenal if)m melbet, ba^ 3[oIbe, toenn anbers [ie no^ unter ben £ebenben

roeire, gan3 na^e fd)on [ein mü[[e. Dodj ad), noci) immer Hingt bie[elbe

traurige IDei[e üon ber I)öf)e fjerab unb Derßmeiflung pacfet €ri[tan. Da

plöpdj iaud)3t bie Sdjalmei Iu[tig auf — unb — „o IDonne, bas Sd)iff
!"

ruft Kuriüenal aus. Don tEri[tan getrieben, eilt er l)inab, 3[oIöen 3U [einem

I)errn f^inaufäugeleiten. Den aber erfaßt es roie ein jubelnber Rau[d);

iDos i[t i^m [eine IDunbe, roas bas £eben [elb[t, nun [ie na^t! (Er rafft

[i(f| auf Don [einem £ager, er mufe 3U il)r, 3U i^r — taumelnb [tür3t er

ber i}ineineilenben entgegen, nod) einmal oermag er i^ren Hamen 3U nennen,

bann gleitet er leblos in i^ren Hrmen 3U Boben.

Jn 3[oIbes roe^es Klagen hinein ertönt lüaffenlärm: Htarfee i[t mit

ntelot in ra[(f)em Sd)iffe 3[oIben gefolgt, Brangäne ^at je^t enblid) —
3U [pät ! — il)m bas ©e^eimnis bes Cranfees entfjüllt. Itun kommt er [etb[t,

[ie bem treulos treue[ten HTanne 3U oermä^Ien. DocE) Kurroenal glaubt, [ie

nagten als S^in^e unb oertritt ifjnen ben lüeg
;
[eines I)erren Zob roenig*

[tens roill er an bem, ber i^n [0 [(f)nöbe oerraten, rä^en. Htelot fällt oon

[einem Sdiroert, aber aud) er [inkt tobesrounb 3U tEri[tans $ix^tn nieber.

tEeilnoIjmsIos f)at 3[oIbe bem allen 3uge[d|aut, für [ie i[t bie IDett Dcr=

[unken, [eit er baraus gegangen, unb nun i[t if)r's, als Ijöre [ie nod) einmal

[eine Stimme, als [ä^e [ie nod) einmal [ein Huge il)r 3uläd)eln, als rufe

er [ie 3U [id) 3U untrennbar eroiger Dereinigung unb oerfelärt [inkt [ie tot

auf [eine £eid)e nieber.

n)äf)renb tDagner [id) im „Ring", loie roir nod) [efjen roerben, gan3 Dom

Reimoers Iosge[agt unb burd)roeg ben Stabreim angeroanbt l)at, i[t ber

Cri[tan in einer [ett[amen nTi[d)ung, alliterierter unb gereimter Der[e ge=

[d)rieben unb es i[t be3eid)nenb bafür, roie grofe aud) bie rein formale bid)te=

ri[d)e Begabung IDagners mar, ba^ an allen Stellen, too bie (Empfinbung

il)n fortreifet, ber Ders in gan3 freiem (Ergufe in ben Reim ausläuft, als

käme il)m ber gereimte Ders t)ier natürlid)er als ber ungereimte. 3m <Ein*
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felang mit JDagners Hbfic^t, feinen reformatorif^en Prin3ipien gemäfe alles

auf 6ie [eeli|(f)en Dorgänge 3U [teilen, b. ^. öas bem mu[ikali[d)en Hus=

örucfesDermögen (Bemäfeejte burd)aus in öen Doröergrunb 3U rü&en, mußten

bic IDorte bismeilen 3um blofeen Dorroanb für bie HTufik roerben:

„Bift bu mein?
f)ah' id) bid) roicber?

Darf i(f) bid) foffen?

Kann id) mir trauen?

(Enblid), enblid)

!

Bift bu es felbft ?

Dies beine Hugen?
Dies bein ITTunb?

^ier beine Ijanb?

f)ter bein ?)tx^7"

Rn anberen Stellen fd)einen fie bes Begrifflid)en entfeleibet, 3um beraufd)=

ten £anen 3U roerben; es ift, als l}ahe ba bie ITTufife bas IDort geboren:

„£iebe=l)eiligftes £eben,

lI)onne=i)eI)rftes tüeben,

nte=rDieber=(ErrDad)ens

lDaI)nIos

fjoIb=berDu^ter IDunfd)."

Hud) im tEriftan begegnen roir roieber jener fd)on im £oI)engrin angebeuteten

(Eigentümlid)kcit IDagners, bie gerne in ber Hatur nad) $i)mboIen fud)t

für bas, roas in ben J)er3en feiner (Beftalten oorgei^t, überall mi)ftifd)en

3ufammenl)ängen 3rDifd)en Hatur unb Zthtn nad)fpürt. Zaq unb nad)t

als $i)mboIe für Zehen unb Zob — biefer (Bebanfee bilbet ben 3nf)alt faft

bes gan3en £iebesgefpräd)es unb kel)rt aud) fpäter nod) roieber : ber tü(feifd)e

tCag, ber Hcib^bereite, ber fie trennt, roie fie im £eben fid) nid)t angel)ören

bürfcn, unb bie nad)t, bie I)eilige, bie fie 3U eroiger £iebesrDonne oereint,

roie ber Zob fie erft 3U croig ungetrenntem, enbtos in £iebe umfangenem

£eben 3ufammenfüf)ren roirb. 3n ftets neuen, munberbar tieffinnigen unb

babei Don reinftem poetifd)en (Empfinben erfüllten IDenbungen 3iel)t fid)

biefer (Bebanfee burd) bie gan3e $3ene unb erfüllt fie mit jenem gel)eimnis=

»oll fd)rDülen, überfd)rDengIid) romantifd)en Duft, ber il)r allen äl)nlid)en

gegenüber ein fo gan3 eigenes (Bepräge gibt.
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VOas 6en geöanfelid)en Jnfjalt öes (Be5icf)tcs betrifft, fo fjat man ifjri

auf bic Der[(f)ieöenartig|tc, ja gegen[ä^lid)[tc JDeife 3U erklären gefudjt. Be=

[onbers fjäufig i[t bie Svaqe aufgeroorfen roorben, ob ber Criftan in opti=

mi[ti[(^em ober pe[fimi[ti[d)em Sinne auf3ufa[[en fei. IDagner ^atte fid) ja

|elb[t, roie roir gefeiten fjaben, Don ber £ef)re 5ßuerbacf)s, bes feurigjten Be=

iaf)ers bes £ebens unb ber £iebe, 3U ber Sd)openI)auers bekehrt, ber, inbem

er bas £<ihen als nidjt lebensroert cerroirft, aud) bas Prinßip ber Bejaljung

bes £ebens unb bamit aI[o aui^ bie £iebe Derroerfen mufe. Hber roie IDagner

[elbjt in einem Brief an Rödiel 3uge[tanb, ba'^ er „oielfad) in [einen fln[(i)au=

ungen unb Begriffen rounberlid) auseinanbergegangen unb fid) felbft ent=

frembet getnejen |ei", [0 kann man aud) in [einem bid)teri[d)en Sdjaffen, 3U

roeldjem pf)iIo[opI)i[d)en$tanbpunkt er [id) aud) gerabe bekennen mod)te, fa[t

[ein gan3es Zthtn I)inburd) bie [d)ärf[ten (Ejtreme üertreten [el)en. 3[t ber

fjollänbcr mit [einer Derneinung bes IDillens 3um £eben rein pe[[imi[ti[d)

gebad)t, [0 i[t bas treibenbe (Element im tCannf)äu[er ber IDille 3um £eben,

3um (Benufe bes £ebens in ber £iebe, roie er [ic^ in ben (5e[talten Cann=

l)äu[ers [otDoI)I roie (EIi[abetf)s äußert: nid)t bes^alb ent[agen beibe, roeil

[ie ben Zob er[el)nen, [onbern [ie er[ef)nen bm tEob, toeil [ie 3U ent[agen

ge3rDungen [inb. IDagner [elb[t }:iat btn Cannl)äu[er einmal für ein opti=

mi[ti[d)es, bas anbere ITTal für ein pe[[imi[ti[d)es IDerk erklärt. (Es roäre

ein Ieid)tes, in allen [einen Dramen eine ä^nlid)e Derquickung cntgegen=

ge[c^tcr tCenben3en nad)3urDei[en, ober aber, roas Dieneid)t nod) be[[er 3U=

trifft, eine [oId)e DoII[tänbige — unb ^öc^[t kün[tleri[d)e ! Hbtt)e[enf)eit ieg=

Iid)er (Eenben3, ba^ gerabe bes^alb jebe beliebige f)ineingele[en roerben

kamt.

Das eben (5e[agte roirb es begreiflid) mad)en, ba^ aud) ber tCri[tan,

toie [d)on angebeutet, auf bie Der[d)iebenartig[te IDei[e ausgelegt roerben

konnte. 3[t ber IDun[d) 3U [terben, aI[o bie Derneinung bes £ebens ber

(Brunbgebanke, ober ber, in gemein[amem £iebesgenufe 3U leben, aI[o [eine

Bcial)ung? 3[t ber Zob gleid)bebeutenb mit ber DöIIigen Hufrö[ung ins

nid)ts

„3" bßs XDcItatcms rDe!)cnbem flU,

(Ertrinken,
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Dcrfinfecn,

UnbciDU^t,
rjöcfifte £uft

—

"

ober beöeutet er nur ein Dcrfallcn öes Körpcritdjcn, inbes bas, toas im

Körper lebt, was bas £eben er[t im f)öf)eren Sinne 3um £eben mad)t,

loeiter befte^t:

„tDas ftirbt öem tlob

flis voas uns [tört,

U)as ^riftan iDeljrt

3foIöen immer 3U lieben,

(Ett)ig nur itjr 3U leben?"

Das alles [inb S^agen, bie an fid) l)od)intere[[ant, Dom Stanbpunkte bes

Kunftroerfecs aus bod) fo roenig loicEjtig unb fru(i)tbar [inb, ba^ roir uns

mit bie[en Hnbeutungen glauben begnügen 3U können. ITur auf einen

Punkt muffen roir noc^ eingefjen: bzn £iebestranfe, ber ber ©egenftanb

DieIfadE)er Husbeutungen unb Hngriffe geroefen ift. Die meiften fe^en barin

nici)t bie Urfadje, ben Hnfang ber £iebe 3rDifd)en Criftan unb 3foIbe, fonbern

bas Sijmbol ber Unroiberfte^IicEjfeeit ber £iebesfe^nfu(f)t, bie in ben J)er3en

ber beiben längft lebte. Hber beburfte es eines folcfjen $i)mboIs? EDir

Rönnen aus bem ©eifte ber Seit Ijeraus, in ber bie Sage i^re (Entfteljung

f^atte, oerfteljen, ba^ man baburcf) bas i^r Unbegreiflicfje, Ungel^euerlid)e

begreiflid) unb t)cr3ei^Iid) erfcfjeinen laffen tDotlte. Hber IDagner, ber in

ber (Erfaffung bes Rein=nTenfd)li(i)en bas le^te 3iel ber bramatif(f)en Kunft

fal^, bem bas alle Sdjranfeen burcf)bred)enbe (Befüf)! als ein öiel ^ö^eres

(Befe^ galt, als alle burcf) Konoention gefdjaffenen HToralbegriffe, iiäitz 3U

bem gan3 äufeerlid) erhlärenben unb entfdjulbigenben E)ilfsmittel nid)t grei=

fen brau(i)en. (Es erfdjeint faft roie eine löiberlegung feiner eigenften Rn=

fd)auungen, roenn er bem Don feinem Stanbpunkt aus nur Hatürlicfjen,

Unabmenbbaren ben llTantel bes UngerooIIten, Unbetoufeten umfjängt. Unb

iDürbe König HTarfee, ber ebel genug ben&t, um feinen IDunfd) nid)t 3U

ber Unroilligen 3U erf)eben:

„Der mein IDille nie 3U natjcn toagte,

Der mein tDunfd) el)rfur^t=fci)eu entfagtc —

"

ni^t unenblid) größer baftel)en, roenn er bie £icbenben, felbft entfagenb,
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3ufammenfül)rte, nicf)t roeil er erkannt Ijat, ba^ fie [djulblos fdjulbig ge=

rooröen finö unö Jfolbe für if)n öod) oerloren i[t, [onöern roeil er fid) cor

ber UnrDiöer|tef)Iid)feeit öes £iebes3U)ange$, öcr fie gepa&t ijat, beugt?

Die ntufife: IDenn IDagner felbft über bzn öritten Rkt an nTatf)iIöe

JDefenbonfe jdjreibt: „biejer Criftan toirb was 5ur(f|tbares, bie[er le^te

Hfet ! ! ! id) fürchte, bie ©per roirb oerboten — nur mittelmäßige Huffüf)-

rungen feönnen mid) retten! DoIIftänbig gute muffen bie £eute oerrüciit

mad)en — ic^ feann mir's nici)t anbers benfeen l" unb „Sefjr griff mid)

nod) ber sroeite Hht an, bas ^öd)fte £ebensfeuer loberte in if)m mit fo un=

fäglid)er ®Iut f)ell auf, bafe es midj faft unmittelbar brannte unb 3ef)rte"

— fo erkennen roir baraus, in meldiem Parojismus bas löerk gefd)affen

tDurbe. 3m S^uer eigenften (Erlebens tourbe es gefdjmiebet — als ein

Bekenntnis, ein Huffd)rei, ein aus tief innerfter Hot (Beioorbenes ftefjt es

Dor uns, Kinb unb Husbruck 3ugtei(^ einer £eibenfd)aft, bie aud) bie (Ent=

fagung nid)t erfti&en konnte. Unb biefe £eibenf^aft burd)glüf)t bie HTufik

pon ber erften bis 3ur legten ITote. (Ein ein3iger Blick auf bie £eitmotiDe

3eigt, toic ber £iebesgebanke fie gan3 unb gar bel)errfd)t: £iebesfel)nfud)t,

£iebesglüdj, £iebesiubel, £iebesDerIangen, £iebeserrDartung, £iebesruf)e,

£iebestraum, £iebesDerkIärung, £iebesfeligkeit, £iebestob, ber ^ag (als

Si)mboI ber £iebesDerneinung) — bas finb bie ntotioe, benen roir immer=

fort begegnen, iljnen gegenüber erfd)einen alte übrigen non geringer Bc=

beutung. (ban^ eigen= unb einsigartig ift es nun, lüie biefer ©efüljlsgeljalt

bie mufikalifd)e 5ormgebung beftimmt, roie er, cntfpredjenb bem frül^er

fd)on (Befagten, fid) eine gan3 eigenartige $prad)e fd)afft : roie namlid) bie

(Empfinbungsmomente, aus benen bie ein3elne $3ene fid) entroidielt, ge=

roö^nlidi in ein ober 3rDei ftimmungsftarken ITtotioen Husbru(k finben, fo

treibt aus biefen bas gan3e mufikalifdje (Bebilbe ber $3ene, toie bie Pflan3e

aus bem Samenkorn Ijeroor. ITef)men roir gleidj bie erfte $3ene; fie 3eigt

uns 3foIÖ6/ 3ertDÜ^It oon bem (Bebanken an bas r>erl)aßte £anb, bem bas

$d)iff fie 3uträgt, unb ber £iebe 3U Criftan, bie 3ef)renb an iljrem I)er3cn

nagt. Diefc beiben (Empfinbungen finb in btn ntotioen ber f)eimfafjrt (4)

unb ber £iebesfel)nfud]t (1) Dcrkörpert, unb in ben neun Seiten, bie bie

S3ene im KIaöieraus3ug einnimmt, ift kaum eine ein3ige Reifte, in ber nidjt
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eines twn itjnen in 6er einen ober anöeren Soxm erfdjiene. ®öer roenn in

6er großen £iebes[3ene 6es ßtoeiten Hfetes 6ie £ieben6en üom Cag, 6em

trugt>oII gleifeenöen, liebcoerneinenöen, [predjen, fo f)ören roir mcfjr als

3ef)n Seiten lang fajt aus[(^Iiep(^ 6as tTtotio 6es Cages. Dafe es I)öd)jter

Kunft be6urfte, um bei [oIcf)cr (Einfad)f)eit 6es motioijdjen (Be{)altes 6od)

6as (Befühl 6er (Bleid^förmigfeeit nid)t aufkommen ju Iaf[en, i[t hiar. 3n

6er Zat \\t 6ie nteifterfdjaft in 6er r^i)t^mi[d)en un6 f)armoni[d)en Um=

geftaltung un6 cor allem aucf) 6er fequensenartigen Sortcntroicfelung 6er

ntotioe

(15)

<-r r>-g ^r
^'1 ^ g -

^r ^c 1^ ^^
nicf)t mef^r 3U überbieten, un6 6ie ungeheure, neroenaufreisenöe, feelen=

er[(i)üttern6e IDirfeung 6er ITtufife ijt fraglos hierauf 3urücfe3ufü{)ren. HTit

6em |i(f)eren Jnftinkt 6es (Benies ift 6er Kün[tler Ijier unbemufet 6er Ilatur

gefolgt. JDie 6er ntenfrf) in 6er (Ej^afe, fei es 6er £iebe o6er 6es Sornes,

unroillfeürlid) 6ie[elben JDorte, Be3eid)nungen, n)en6ungen immer un6

immer rDie6erI)oIt, nur 6urd) erf)ö^ten Hus6ru(li il)nen erl)öl)te Be6eutung

geben6, fo tDer6en f)ier 6urd) 6ie ftets gefteigerten lDie6er^oIungen 6erfelben

tEonpfjrafen IDirfeungen I)erDorgebrad)t, 6ie allmäljlid) 6en J)örer felbft in

einen 3uftan6 raufdjartiger (Erregung mitoerfe^en. 3ft auf 6er ©perribüljne

je 6er iubeln6e Huffd)rei 6er £iebesbegrüfeung fo rDie6ergegeben rDor6en,

trtie IDagner es am Hnfang 6er £iebesf3ene getan Ijat? Iln6 toenn roir 6ie

Stelle annalijfieren, fo fin6en tüir, öafe fie 3uerft ferf)sun63roan3ig tEakte

(14b)

;15i

lang faft ausfdjliefelid) nicf)ts als 6as kleine tTtotio

6ann 6reifeig tEakte lang ni(f)ts als 6as ntotio fo 1
^^^

l! ^ ^

bringt. EDo ift nod) einmal in einer 6ramatif(f)en Kompofition fo geringes

IHaterial 3U fo I)inreifeen6er EDirkung ocrroanöt rDor6en ? Un6 6iefe EDir=

kung tritt, roenn an6ers man überl^aupt EDagners Spracfje 3U Derftel}en
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Dermag, mit [o unfe{)Ibarer Sidjertjeit ein, roeil man fül)lt, bafe, roas I)ier

gcfagt roerben [ollte, natürli^er unb öesfjalb über3eugenöer gar ni^t gc=

jagt tDcröcn konnte.

ITur mit einigen J}auptmomentcn biefes mufifeali[d)en IDunberbaues

roollen rotr uns nod) bejdjäftigen.

5ür bas Dor[pieI l\at EDagner [elbft bie folgenbc (Erklärung gegeben:

,,Criftan fü^rt, als Brautroerber, 3[oIöe feinem König unb ®I)eim 3U. Beibe

lieben [lä). Don ber [djüdjternften Klage bes unftillbaren Derlangens, com

3arte[tcn (Erbeben bis 3um furd)tbaren Husbruc^ bes Befeenntniffes f)off=

nungslofer £iebe burrf)[(f)reitet bie (Empfinbung alle pi)afen bes [ieglofen

Kampfes gegen bie innere (Blut, bis [ie, oI)nmäd)tig in [id) 3urü(fe[inkenb,

roie im Cobe 3U Derlöjdjen meint." ITad) bem früfjer ®efagten braudjt

kaum nod; betont 3U rocrben, ba^ für bie mu[ikali[d)e Krijtallifierung eines

fo einl)eitlid)en (Empfinbens toenige ^akte genügen burften. Das ITtotiD

ber £iebes[el)n[ud)t (1) eröffnet „langfam unb fd)mad)tenb" bas (5an3e;

bann [e^t bas bes £iebes3aubers (2) ein, um er[t gegen S^Iufe fjin bas

erftc roieber 3U IDort kommen 3U Ia[[en, inbem es fid) 3uer[t mit if)m ^ar=

monifdj Dcrtoebt, um bann bas I)errlid)e Stüdi, roic es begann, mit i^m

allein aud) ausklingen 3U la[[en. Ji^^itt^i^ ^^^ granbiofen Steigerung tritt

etroas, roas auf ben erjten Blidi roie ein neues ITtotiD (£iebesent[d)lu& 3)

anmutet, ein : /L ^ ''*<C>^
j^
J ß ', fe^en roir aber genauer

I)in, [0 entbedien roir, baü^ es [einen (r^i}t^mi[d|en) Urfprung in 2 a I^at:

Das unbegteitete, eigentümlidj ausbrudisoolle £ieb bes jungen Seemanns,

bem bas ITtotiD ber I}eimfa^rt (4) entnommen i[t, leitet ben erjten Huf3ug

ein. Über bie folgenbe S3ene ))ahtx\. roir oben jd)on gejprodjen. Hus bem

erjten Hkt möd)te id) nur nodj bas £icb Kurtoenals (5 a): „J)err ITTorolb

30g 3um nteere l)in", mit ber d)arakterijtijd)en p^raje: „fjei, unjer E)elb

(Erijtan (5 b)" erroäljnen: jein Dolksliebartiger (Et)arakter redjtfertigt bie

Iöieberl)olung burd) ben Cl)or, ber augenjdjeinlid) nur ein £ieb jingt, bas
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in aller Btunbe i[t. Damit roirb sugleid) öcr Ruijm tEriftans, 6ej[en Caten

bereits im Dolfeslieö bejungen toeröen, ins Ijellfte £id)t geje^t. Dielleidjt

]^at tDagner öas baburc^ beutlic^ mad)en roollen, öafe er öie IDorte mit

Hnfül)rungsftrid)en oerfal), als f)anöle es fid) um etroas längjt Bekanntes.

— Dafe in 6er (Ex^'d^unq Jfolbes Don ^riftans Krankljeit unb tEreubrud)

bos UTotiD 6 („ber [iecfje Cri[tan") eine roidjtige Rolle fpielt, ba^ wk
Iföljmnb 5ragmente Don Kurroenals £ieb Ijineintönen unb il)r Derrounbeter

$tol3 [cf)liefelid) in bem Sludjmotio (7) 3um Husbrud) kommt, braucf)t nur

angebeutet 3U roerben. tDenn [ie aber [d)ilbert, vok \k mit gesuchtem

ScfjtDerte an H^riftans £ager trat, fo Dcrrät uns bas ITTotiD bes £iebes=

3aubers (2) im ®rd)e[ter, roas in i^r üorging, als ber Blick [eines Hugcs

|ie traf. JE)r ©efpräd) mit Criftan roirb oon ben ntotioen bes 3orns (8),

Criftans (9), bes $d)i&[als (10), bes tEobes (11) unb älteren begleitet,

bas (Enbe bes Hktes, als ber Crank [eine IDirkung getan Ijat, oon bem ber

£iebes[el)n[u(i)t (1), bes £iebes3aubers (2) unb bes £iebesent[d)Iu[[es (3).

Die (Einleitung bes sroeiten Hktes i[t burdjtränkt Don ber 3itternben (Ex-

regung, in ber 3[oIbe bes ©eliebten fjarrt; [ie baut [id) auf bie ntotioe

ber (Erroartung (12), bes £iebesrierlangens (13) unb ber ®Iüdi[eligkeit

(14) auf, 3rDi[d)en benen immer roieber ntotio 1 [eine Stimme erljebt.

(Berabe3u ein IDunber kün[tleri[d)er 6e[taltungskraft i[t ber 3roiege[ang

ber £iebenben, ber ben größeren (Eeil bes Hktes ausfüllt. Das Stüdi glie=

bert [i^ in brei Hb[d)nitte: auf bie Ieiben[d)aftlid|e Begrünung folgt als

3rDeiter ein traumfjaft [d)önes Hbagio, bas mit ben £iebestraum=E}armo=

nien ein[e^t, bie[em als britter ein kur3er, erregt brängenber Sa1^. Der

mu[ikali[d)e Umri^ ber $3ene [teilt [id) aI[o folgenbermafeen bar:

flppa[[ionato — Rbagio — Hppa[[ionato.

ITTan [ief^t, roie barin in gleid^er n)ei[e bie kün[tleri[d)en (Bebote bes Kon=

tra[tes unb ber Symmetrie erfüllt roerben. tDie bas er[te Rppa[[ionato

(Molto vivace) [id) auf bie lUotiDC ber (Blüdi[eligkeit (14) unb bes £iebes=

Jubels (15) grünbet, bie [ou)of)l ein3eln als oereinigt (15b) burd)gefüf)rt

roerben, um bann für 3el)n Seiten bem ITTotiD bes ^ages (16) pia^ 3U

mad)en, i[t [d)on bemerkt roorben; bie[e Stelle bilbet btn ITTittelpunkt bes

er[ten Hb[d)nitts, bod) bringt, roas [idj an [ie [djiiefet, in ber ^aupt[ad)e
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aviö:^ nur roieber 16, 1 unb 15. Unb nun bas Rbagio (lento moderato)

:

CS ift fdjroer, DDorte für btn I)inreifecnbcn 3auber biefcr Sscne 3U finben,

in ber bie beglückenbe Rul)e (£icbestraum=J}armonTen 17) unb bie über=

irbi[d)e Derfelärtljett befriebigten £iebes[ef)nens in Zömn von berücfeenber

Sc^önfjeit roieberklingen. (Eine ITTelobie, roie bas ITtotio ber £iebesrul)e (18),

gel^ört 3U jenen roie vom I)immel gefallenen, bie aud) b^n (Bröfeten nur

in ben feltenen Hugenblicfeen roeiI)eDoII[ter Begeifterung 3ufliefeen. Diefe

tlTelobie bilbet ben Kern bes Rbagios, roie 16 ben bes erjten Molto vivace.

Kaum tDeniger ergreifenb ift bie folgenbe, aus ben ntotioen bes $(i)eibe=

gefanges (19) unb ber £iebesDerfeIärung (20) entroirfielte Stelle („So jtar=

ben toir, um ungetrennt"), bie [päter nod) einmal bei 3[oIbes tEob mit [0

erfd)ütternber IDirfeung rDieberfeef)rt. Das Scf)lufe=Eppa[[ionato enblid)

nimmt roieber ben Hnfang bes gan3en Duetts — IKotiü 14 — auf, bas

freilid) ^ier eine gan3 neue (Beftatt empfangen i^at. Jd) füge ein roeiteres

Bei[piel ber UnerfcEjöpflidjfeeit ber ptjantafie, mit ber IDagner [einen HTo»

tioen immer neue (EinMeibungen gibt, f)itt3u:

e J. ¥^^\- s \k r^Hf^K^;^E ^PJt3

—

^-

^^^^^^^ t

IDenige JDorte muffen für ben britten Rkt genügen. Itad) kur3er f(f)tDer=

mutiger (Einleitung auf ITtotiü 1 unb bas fef^nfudjtsDolI ausblickenbe ITtotio

5er ©be (22) gegrünbet, ertönt bie traurige ITtelobie ber Sdjalmei bes

f)irten (23). KraftooU, faft tüieber roie ein Dolkslieb, mutet uns ber Sang

(24) an, mit bem Kurroenal bem errDa(i)ten Criftan er3äl)lt, ba^ es bie

Reimat fei, bie fein Blii^ begrübe. Da^ bas allmä^Iidj in Criftan auf=

bämmernbe (Erinnern oon ben ITTotiöen begleitet roirb, bie uns aus ben

Ssenen feines (Blückes nod) im ®ebäcf)tnis finb, ift felbftoerftönblid). Itad)»

einanber brängen fid) 1 (£iebesfet)nfud)t), 16 (Cag), 18 (£iebesruf)e), 13

(£iebesDerIangen) ufro. in ben Dorbergrunb, roobei befonbers cinbrudis»

DoII 2 b in neuer S^ffung roirkt:
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(2b)

^^^^^^ff iM'-r^^
(Enblic^ erklingt öer fröf^Iic^e J^irtenreigen (27), unb nun [teigert jid) bic

fiebernbe (Blut Crijtans 3um roilben parojismus. Die HTotiüe 26 ([el^n=

|u(i)tsDoIIe (Erroartung), 15 (Cag), 3 (tiebesgeroi^I^eit) unb 18 (£iebesrulje)

er[d)einen in feltfam Der3errten R^i)tl)men, toobei Dreioiertet^, DierDierteI=

unb 5üTtfr)ierteItakt abroedjfeln. 5. B. ntotio 18:^ ^=F §^

i
^=F=

P# -ji—'^ =^
^=^

Hus bem 5oIgenben I)eben roir nur nod) bie Scblufe[3ene „3[oIbes £iebes=

tob" ^eroor. Dergegenroärtigt man fid) bie Situation, lieft man bie Don

m:)[ti[d)er $rf)rDärmerei burd)fd)auerten IDorte, fo mufe man [id) [agen, ba^

es eine [djioierigere Hufgabe für ben Komponiften kaum geben konnte,

als bie[e S3ene [o 3U oertonen, bafe fie nai^ ber ^od)fpannung bes DorI)er=

gegangenen nidjt eine Reaktion im E)örer er3euge. IDagner aber ift es ge=

lungen, unter I}eran3iel)ung bes Sd)lufeteiles bes £iebesbuetts fogar nod)

eine Steigerung ber IDirkung 3U er3ielen. IDie ein !)aud) bes 3ßnieits, toie

ein Klang Ijerüber aus ben (Befilben ber Seligen, |o mutet bieje ntujik uns

an. I}alb erbentrüdites Seinen, I}alb rDun[d)Io|e Derklärtl)eit, umflutet [ie

bie ®eftalt ber Jfolbe roie eine (Blorie unb läfet bie Ijerbe Tragik ber Dor=

gänge roie oon [anft Derjöfjnenbem £id)t überftrömt erfdjeinen.

Hm 10. Juni 1865 fanb bie erfte Huffüfjrung bes Criftan in ntünd)en

jtatt, Don ber roir nod) berid)ten merben. £ang[amer als irgenbeines ber

IDerke bes nteijters, ^t er |id) bas Publikum erobert — unb kaum konnte

bas anbers [ein. Sagt bod) IDagner felbjt Don il^m: „Rn bie[es IDerk er=

laube id) bie ftrengften, aus meinen tI)eoreti[d)en Befjauptungen fliefeenben

Hnforberungen 3U [teilen, nid)t roeil id) es nad) meinem Si)[tem geformt

I)ätte, benn alle ^I)eorie roar oollftänbig Don mir Derge[[en; [onbern roeit

id) l^ier enblid) mit ber DoIIften 5rßi^eit unb mit ber gän3lid)[ten Rüdi=

fid)tsIo[igkeit gegen jebes tI)eoreti[d)e Bebenken in einer IDei[c mid) be=

toegte, ba^ id) rDäf)renb ber Husfüf)rung [elbft inne roarb, roie id) mein
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Sijjtem tDett überflügelte." Jn 6er Zat, ^^v \\t nichts, aber aud) gar nid)ts

me^r oon 6em alten ®pernfd)ema übrig geblieben. JDie ein ein3iges un=

unterbrodjenes Resitatio 3iel)t öie ntujife an öem ®f)re öef[en, bem [ie nod)

nidjt il)re (Beljeimnijfe offenbart F)at, Dorüber; mit Husnaf^me ber oben

befprod)enen feur3en Stelle bes erjten Rkizs unb einiger roeniger [päteren

tCakte i[t ber Cfjor gan3 beseitigt, bas (Enfemble Dereinigt nie mel)r als sroei

Stimmen, im gan3en britten RM oernimmt man burd)gef)enbs nur eine

ein3elne Stimme. Das ©pernmäfeige, toas bem £oI^engrin im ntufifia=

Ii[(f)en unb $3eni|cf)en in geroiffem ITTa^e noäi anf)aftet, ijt burdjroeg üer=

[d^rounben, als ettoas in feiner uncermittelten Iteul^eit gan3 Unfapares

trat bas IDerfe ben 3eitgeno[[en gegenüber. Können roir uns tounbem,

ba^ es mit allgemeinem Kopfjcfjütteln aufgenommen rourbe ? £ange bauerte

es, el^ man 3U ber (Erkenntnis burdjbrang, ba^ eine foI(i)e Sd)öpfung

mit il)ren eigenen ITtafeen, nid)t mit benen einer gerabe3U gegen[ä^Ii(f)en Hrt

geme|[en roerben roolle, ba^ auf ben J}ö^en ber Kunjt bas JDerfe bas ®e=

|e^, nid)t umgefee!)rt bas 6e[e^ bas IDerfe [(f)affe.

Hud) f)eute nod) i[t ber Criftan ein ooller (Benu^ nur für bie IDenigen.

IDie es Kunfttoerfee gibt, bie allgemein ben [d)önften 3ugered)net, bod) um
ifjres ®ebanfiengel)altes roillen nid)t 3U rDir{iIid)er Popularität gelangen

konnten, fo gibt es aud) |oId)e, benen um i^res (Empfinbungsgel?altes roillen

ein gleidjes Sd)idijal be[d)ieben ift. EDenn ber fpäte Beettjooen [0 lange

unoerftanben blieb, [0 ge|d)a^ es, roeil er in (Liefen bes (Empfinbens f)inab=

getaudjt roar, Don benen bie übrige ITten[d)f)eit kaum etroas a^nte unb 3U

benen if)m 3U folgen, [ie oon ifjm er[t lernen mu^te. So roirb aud) ber Zxi=

jtan, in u)eld)em Kunjt unb Itatur roie in eins Derfd)mol3en [inb, mit gan3cr

Kraft nur b^n ergreifen, ber bie ©e[d)ef)nif[e bes Dramas in fid) mit3u=

erleben, in ber ITTufik b^n puls[d)Iag einer überfd)äumenben £eiben|d)aft

mit3ufül)ten oermag. IDie oiele nTen[d)en aber gibt es, bei benen bas roirk^

lid) ber Sali ift?



tDagner als Sdjriftfteller

Die Sdjriften 6er 3al)re 1849/51

/Ts ift nid)t Ieid)t, ein 3ufammenfa[fenbes Urteil über IDagncr als Sdjrift»

Vt [teller 3U geben. Hm tiefften Ijüt i^n 5rieöric^ Itie^fdje erfaßt, roenn

er [agt: ,,n)agner als ScE|rift[teIIer 3eigt öen oroang eines tapferen nTcn=

[cf|en, bem man öie re(f)te ^anb 3er[(f)Iagen liat unb ber mit ber linken

fid)t : er ift immer ein £eibenber; toenn er [(i)reibt, toeil er ber red)ten nTit=

teilung auf [eine IDeife in 6e[talt eines Ieud)tenben unb fiegreid)en Bei=

[piels (bes Kunftmerfees) burd) eine 3eitrDeiIig unüberioinblidie ItotrDenbig=

keit beraubt ift. Seine $(i)riften finb Derfud)e, ben 3nftinfet 3U begreifen

unb gleid)fam fid) felber ins Huge 3U fe^en ... 3^ kenm keine äft{)eti=

fd)en $d)riften, toeldje fo oiel £i(f)t bräcf)ten roie bie IDagnerif(i)en ; mas

über bie (Bcburt bes Kunftroerks überfjaupt 3U erfafjren ift, bas ift aus

iljnen 3U erfaljren. (Es ift einer ber gan3 6rofeen, ber f)ier als 3euge auf=

tritt . . . (BeiDiffe S(f)riften, u)ie ,Beetf)ODen', ,Über bas Dirigieren', ,Über

$(f)aufpieler unb Sänger', ,Staat unb Religion', mad)en jebes (Belüft 3um

n}iberfpre(f)en oerftummcn unb cr3tDingen fid) ein ftilles, innerlid)es, an=

bäd)tiges 3ufd)auen, roie es fid) beim Huftuen koftbarer Sd)reine gesiemt."

Dem £efer roirb es auffallen, ba^ unter biefen Sd)riften fid) nid)t eine

ein3ige aus bin 3til)ren 1849/51 finbet; es finb alfo nur bie fpäteren unb

— kür3eften, bcnen nie^fd)e bebingungslos 3uftimmt. Unb nie^fd)e Ifat

aud) keinen Hnftanb genommen — obrool^l er, als er bicfes fd)rieb, 3um

intimften 5reunbeskreis EDagners gel)örte — fein Urteil über bie anberen

3u geben : ,,Hnbere, namentlid) bie aus ber früljeren Seit, ,®per unb Drama'

mit eingered)net, regen auf, mad)en unrul)ig: es ift eine Ungleid)mä^ig*

keit bes Rl)i)tl)mus in il)nen, rooburd) fie als Profa in Derroirrung fe^en.

Die Dialektik in il)nen ift oielfältig gebrod)en, ber (Bang burd) Sprünge

bes 6efüf)ls mel)r gel)emmt als befd)Ieunigt; eine Hrt Don It>ibcrn)illig=

keit bes Sd)reibenben liegt mie ein Sd)atten auf iljnen, gleid) als ob fid)

ber Künftler bes begrifflid)en Demonftrierens fd)ämte. Hm meiften be=

fd)rDert Dielleid)t ben nid)t gan3 Dertrauten ein Husbrudi Don autoritatioer

EDürbe, rDeld)er gan3 il)m eigen unb fd)rDer 3U befd)reiben ift : mir kommt
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CS fo Dor, als ob IDagner Ijäufig roic Dor ßimbzn fpredjc, cor S^inben,

mit benen er keine Dertraulid)keit Ifahzn mag. tlun bricht nid}t jeltcn bie

fortrei^enbe £ciben[(f)aft feines (Befüf)ls burd) biejen abfi(f)t(id)en 5altei^=

iDurf Ijinburd); bann Derjd)tDinbet bie kün|t(id)e, jcf]CDere unb mit Heben^

tDorten reid) ge[rf)a)ellte periobe, unb es entfd)lüpfen ifjm Sät^e unb gan3e

Seilen, rDeId)e 3U bem Scfjönften gef)ören, toas bie beutjcf)e proja t)at."

nie^[d)e erroäljnt unb begrünbet bann bes roeiteren nod) bas llnDoIkstüm=

Iid)e ber lDagneri[d)cn Scfjriften, bie DOagner in jenem ,,Dunftkreis ber

(Belefjrten unb (Sebilbeten" 3eigen, bem er als Sd)affenber auf immer £cbe=

vooljl gefagt f)atte. — Diefes Unüolkstümlidje roar oiedeidjt kein gan3

Unbeabfid)tigtes. IDagner er3ät)lt in feinem ,,Z^^^n", öafe er, fieb3et)n=

iäl)rig, fjäufig ben (Befpräcf)en feines (Dnkels Hbolf IDagner mit bem pro=

feffor ber äftljetik, IDeifec (nid)t IDeife, roie IDagner fd)reibtj, einem in ber

$d)ute f)egels unb Sdjellings gebilbeten jüngeren pi)ilofop{)en 3ugel)ört

Ijabe. „3ii) entfinne mid), ba^ IDeife fid) in betreff ber iljm Dorgeroorfenen

Unklarljeit feines fd)riftftellerifd)en Stils bamit redjtfertigte, ba^ bie tief=

ften Probleme bes menfd)lid)en (Beiftes bod) unmöglid) für bzn pöbel ge=

löft roerben könnten. Diefe mir feljr plaufibel bünkenbe ITTajime roar mir

[ofort 3ur Rid)tfd)nur für alles, roas id) auffdjrieb, geroorben." 3n ber

(Einleitung 3ur ©efamtausgabe feiner Sd)riften bekennt er, ba^ ,,ber (Ein=

flufe eines unrDäl)lfamen ^crein3iel)ens pl)ilofopl)ild)er HTarimen ber Klar=

l)eit feines Husbrudis nadjteilig roar. Hus ber bamals mid) lebljaft an=

regenben £ektüre meljrerer Sd)riften £ubrDig 5euerbad)s Ijatte id) Derfd)ie=

bene Be3eid)nungen für Begriffe entnommen, rDeld)e id) auf künftlerifd)e

Dorftellungen anroenbete, bzmn fie nid)t immer beutlid) entfpred)en konn=

ten. J)ierin gab id) mid) ol)ne kritifd)e Überlegung ber 5ül)rung eines

geiftreid)en Sd)rift|tellers f)in, ber meiner bamaligen Stimmung Dor3Üglid)

öaburd) nal)etrat, ba^ er ber pi)ilofopl)ie bm Hbfd)ieb gab unb bafür einer

Huffaffung bes menfd)lid)en IDefens fid) 3uröenbete, in cDeld)er id) beutlid)

ben Don mir gemeinten künftlerifd)en nTenfd)en roieber 3U erkennen glaubte.

E)icraus entfprang eine getoiffe leibenfd)aftlid)c Derroirrung, CDcld)e fid) als

Doreiligkeit unb Unbeutlid)keit im 6ebraud)e pI)ilofopI)ifd)cr Sd)emata

kunbgab".

(Erncjt, Ridiarb IDagner 13
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Hus allem (5c[agten roirö es öem £e[er klav getooröen fein, 5a§ bic

$d)riften IDagners, mit öenen roir es ^ier 3unäd)|t 3U tun I)aben, burc^tocg

nur öen roenigften 3ugänglic^ [inb, unb ba jie itjrer Hrt nac^ jid) nid)t an

bie feünjtlerif^, [onbern an bie pI)iIo[opI)i[d) (Bebilbeten manbten, iljren

3it)e(fe, IDegeebncr für [eine IDerfec 3U [ein, nur in allerbebingteftem IlTafee

erfüllen Jionntcn. IDeldje Dertoirrung fie aber in ben Köpfen berer an=

ridjteten, bie, unfäf)ig, [ie in if)rer Bebeutung doII 3U begreifen, fid) nur an

äußerliches unb (Ein3elnes Ijielten, barüber ift bereits im Dorigen Kapitel

ge[pro(^en toorben. tDas roar oon ber UTenge 3U eroarten, roenn ein £if3t

IDagner freimütig eingeftanb, es [ei iljm nidjt gut gelungen, [eine 3öeen

in „Kun[l unb Reoolution" 3U fa[[en!

Die[e Sdjrift, mit ber toir uns je^t 3U be[d)äftigen fjaben, atmet nod)

gan3 ben (Bei[t ber nebelljaften, ge[taItIo[cn (Bebanfeen ber Reoolutionstage.

Don toeit aus[d)auenber l}ö^e roirb uns bas gelobte Zanb eines ibcali[ti=

jd)en 3ufeunftstraumes ge3eigt, aber roie es 3U erreid)en, bas roirb nur in

Küfjnen poeti[d)cn p^anta[ien, nici)t aber in klaren, über3eugenbcn 5ol9^=

rungen angebeutet. Das (Ban3e ift ein (5ebid)t, feeine Hbl)anblung — bas

JDerfe eines DeranttDortungsIo[en Stürmers, nid)t eines pi)iIofopt)en.

Don bem £anbc, bas i^m als bas Jbeal aller kulturellen (EnttoiÄlung

galt, Don ®rie(i|enlanb, geljt IDagner aus. Der ftarke, f(i)öne Htenfci), roie

er in ber (Beftalt bes HpoIIon in f)ö(f)fter DoIIenbung oerfeörpert erfdjeint,

bilbet ben 3nljalt bes gried)ifd)en Dramas, bas als natürlidje, untrenn=

bare Dereinigung ber brei Scf)tDeftcrfeünfte : Did)tkunft, Can3kunft unb ITTu*

[ik, bas I)ö(f)fte erbenkli(f)e Kunftroerk bar[tellt.

Das (Ef)riftentum f)ingegen, fo folgert er roeiter, bas ben örDecfe bes ITTcn=

[d)en gän3li(f) aufeerljalb [eines irbi[c^en Da[eins [ud)te unb bie Itatur unb

il)n gleidjmäßig oertoarf, [af) in ber [innlidjen Sdjön^eit nur tEeufelsröerk,

unb als bie Kird)e [id) ben neu eriDadjten Kunfttrieb 3U Hu^e mad)te unb

fid) mit ben fremben S^bern bes J}eibentums [d)müd{te, rourbe [ie 3ur „offen»

kunbigen £ügnerin unb ^eud)Ierin". 3m 3eid)en ber l^eudjelei, ber lln=

etjrlidjkeit Ijat [eitbem bie Kun[t [id) entroiÄelt; er[t, toenn ber [d)önc unb

[tarke nten[d) roieber il)r 3iel roirb, roirb [ie aus bem 3uftanbe 3iDilifiertcr

Barbarei, in ben fie üerfallen ift, fid) erl)eben. Die Stärke kann aber bem
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nten|d)en, öcn eine öurd) unö burdj falfdje (Entroi^Iung 3um Sklaoen er=

nieörigt f^at, nur burd) eine Reoolution 3urücfegegeben roeröen, bie $d)ön=

f)eit nur burd) bie Kun[t ! Jnbem ber ITtenfd) [i* felbjt roieber einsig unb

allein als dvozck feines Dafeins je^t, roirb er erkennen, ba^ er biefen Sroecfe

am DoIIfeommenften in ber ®emein[d)aft mit allen nTenfd)en erreid)t; nur

\o tüirb er Don ber läljmenben Sorge um bie pl)i}jil(f)e (Erl)altung bes £ebens

befreit roerben, biefer Sorge, bie il)n jcfjrDad), fened)ti[d) unb lieblos mad)t,

nur [o d^rifti IDort beftätigt toerben: „Sorget nidjt, roas roerben roir ejjen,

toas roerben toir trinken, nod) aud), roomit roerben roir uns kleiben, benn

biefes Ifat eud) euer fjimmlifdjer Dater alles üon felbft gegeben!" Dann

TDtrb bem (Erftarkten aud) bie £iebe 3urückkef)ren, bie £iebe, bie allein

nur bie Sd)önl)eit erfaßt, roie nur bie Sd)önf)eit bie Kunft bilbet. — Die

IDelt, meint IDagner, mirb bas Utopien nennen, aber icenn bie (Befd)id)te

ein roirklic^es Utopien, ein in n)a^r^eit unerreidjbares 3^tal kennt, fo

rDor es bas (Efjriftentum ! (Es prebigte Demut, (Entfagung, Deradjtung bes

3rbifd)en, unb roie ftellt fidj bie (Erfüllung fjeraus ? HIs J}od)mut ber Ejeu=

d)elei, lDud)er unb egoiftifdje Derad)tung ber leibenben ttebenmenfdjen.

Unb iDofjer bas ? IDeil bie Jbee krank roar unb gegen bie mal)rc, gefunbe

Itatur bes nTenfd)en [id) oerfünbigte. IDas benötigt, ift alfo eine tTeu=

orbnung aller Dinge unb als fd)önftes 3iel eine tleugeftaltung unferer

KunftDerI)äItniffe in ber rOeife, ba^ Kunft unb Künftler nid)t mef)r im

Dienft inbuftrieller Spekulation ftefjen, fonbern bas tEfjeater als 3n^ßgriff

alles Kunftempfinbens burd) Staat unb (Bemeinben in bcn Stanb gefegt

iDirb, nur feiner roaljren f)öl)eren Beftimmung nad)3uge^en. Dann erft roirb

aud) bie Seit bes neuen, bes KunftiDerks ber Sukunft gekommen fein, bas

nid)t roie bas (Bried)ifd)e ben (Beift einer fd)önen Itation, fonbern ben ber

freien ITTenfd)f)eit über alle Sd)ranken ber Itationalität tjinaus umfaffen foll.

So roerben alfo bie nTenfd)en im Sinne (Ef)rifti alle gleid) unb brüberlid)

roerben, unb biefem großen Bruberbunbe wirb HpoIIon bas Siegel ber

Stärke unb Sd)önl)eit aufbrüdien. —
2n jebem biefer Sä^e fd)auen uns bie 3üge Tubroig 5euerbad)s cnt=

gegen, ber fid) fd)on als 26jäf)riger burd) feine Bekämpfung bes Unfterb=

Iid)keitsglaubens bie akabemifd)e £aufbat)n Derfd)Ioffen Ijatte unb ber ber

13*
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feonfequcntejte Dertreter jener rein ant^ropoIogi|d)en ^^eorie rüurbe, bie

(Bott nur als eine Sdjöpfung bcs nTenjcf)cn, als ben 3nl)alt eines ibeali»

fierten rTTen|cf)f)eitsbegriffs erfaßt unb nid)t in bem geijtigen, fonbern einsig

im finnli(i)en, b. fj. bem nad) natürlid|en Jnfttn^ten f)anbelnben 3^b\vU

buum ben rDaf)ren ITTenfd)en [iel)t. IDagner beiDunberte in Seuerbad) „ben

Repräfentanten ber rü&ficf)tsIos rabikalen Befreiung bes 3nbioibuums Dom

Druck Ijemmenber, bem Hutoritätsglauben angeijörenber Dorjtellungen"
;

es fd)ien il)m „rüfjmlid) unb loljnenb, bie einsige roaljre Unfterblidjfeeit nur

ber erfjabenen Zat ober bem geijtoollen Kunftroerk 3uge[teIIt 3U rDijjen"

unb „ba^ 5euerbad) enblid) in bie äjtl)eti[d)e lDaI)rne^mung unferer Sinnen«

toelt, bas, toas roir (Beift nennen, [e^te", roar es, roas IDagner für feine

Konseption eines „allumfaffenben für bie einfaci)fte, rein men[(i)li(i)e (Emp=

finbung Der|tänblid)cn Kunftroerkes, bes Dollenbeten Dramas, im ITTomente

[einer, jebe künftlerifdje Jntention Deru)irklid|enben Darjtellung als ,Kunjt=

toerk ber Sukunft' fo ergiebig unterjtü^te". — So können wiv es aud)

Derfteljen, ba^ er bie[em ®efüljl ber Berounberung Husbruck gab, inbem

er [eine $d)rift bas „Kun[tTDerk ber Sukunft" Seuerbad) sueignete. Dafe

biefc Sueignung in ber Ausgabe [einer ge[ammelten Sdjriften bann fort«

blieb, tüirb uns erklärlid), roenn von an bin Um[d)tDung in ben Hn[d)au=

ungen IDagners benken, ber if)n oon 5euerbad) 3U [einem Rntipoben Sc^o=

penl)auer fütjrte.

Unb roas i[t es nun mit bie[em „Kun[trDcrk ber 3ukunft" ? Die[e Sr^ge

3U beanttDorten, toar bie Hufgabe ber näd)[ten Sdyrift. Hud) I)ier knüpft

IDagner an bie [osialen unb poIiti[d)en 3u[tänbe an. 5ür iljn teilt [id) bie

inen[d)I)eit in 3U)ei K[a[[en, bas Dolk als ber 3n&egriff berjenigen, bie eine

gemein[d)aftlid)e Hot empfinben unb — [eine Ssi"^^» ^- ^- ^^^^ ^'^^1 ^'^^

keine Hot empfinben, beren £ebenstrieb aI[o als bloßes Bebürfnis ber (Er=

Ijaltung bes Übcrflu[[es bem gemein[amen Bebürfni[[c gerabesu entgegen«

[tef)t. ((Es roirb mand)en als [onberbar anmuten, ba^ IDagner, für btn

ber £ujus gerabesu £ebensbebürfnis toar, in erbittert[ten IDorten gegen

il)n 3U 5^102 3^^^^ i^" t)er3los, unmen[d)lid) unb egoi[ti[d) nennt unb nur

in ber Hbkcljr Don bie[em „^^eufel, biefem rDaI)n[innigen Bebürfnis ofjne

Bebürfnis", nur in ber Rüdikeljr 3ur Itatur bie tTTöglid)keit einer (Erlöfung
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aus ötcfem un[elig|ten 3u[tanöc [iefjt . . . Dodj öürfen roir nidjt oergejfcn,

öafe für IDagner, wk bereits S. 148 ausgeführt rouröe, öcr £ujus nur

ntittel, eine Hrt Beöingnis [eines Mnftlerifdjen $d)affens roar.)

Hur öas Dolk kann biefe (Erlöfung DoIIbringen, nur öas Dolfe, bas allein

n>af}rl)aft erfinberifd) i[t, bas bie Spracfje, bie Religion, btn Staat gefd)affen

I)at, roäfjrenb bie (Erfinbungen ber 3ntenigen5 nur bie Husbeutungen, ja

Derftümmelungen ber großen Dolfeserfinbungen [inb. Unb biefes Dolk allein

ift aud] bie bebingenbe Kraft, auf bie bas „Kunftroerk ber 3uliunft"gegrünbet

roerben [oll. ITTit ber Be[eitigung bes £ujus, mit ber Rü&feeljr 3U einem

burd) ben üppigen Überfluß ber Itatur bcfriebigten unb gän3li(l) natur=

gemäßen Dafein toirb aud) bie ^err[d|aft ber ITTobe, bie nur eine (Entftellung

bes natürlid)en, ein Künjtlidjcs unb baljer bem Künftlerifdjen, ber Kunft

gerabe3U (Entgegengefe^tes ift, aufl)ören. Die Ilatur aber roeift uns rDieber=

um bie IDege, roie bas Kunftmerk ber 3uliunft befd)affen [ein mü[[e: [ie

I)at ben Hellenen, [ie ^at bie f^errlidje grie(f)i[(f)e Kun[t, bie in ber Itatur

bie lDur3eln il)rer Kraft I)at, ge[cf)affen unb [ie ruft uns mit tTTutter*

[tol3 3u: „Das tat id) für eud), nun tut il^r aus £iebe 3U eud), toas iljr

könnt!"

Der ntenfcf), ber natürli(i)e nten[cf) i[t es, 3U bem roir roieber als Jnljalt

ber Kun[t gelangen mü[[en. Der tTten[d) aber [e^t [id) aus brei (Elementen

3u[ammen : bem körperlidjen, bem gei[tigen unb bem [eeli[d)en. Jebes bie[er

brei i[t ber 3nl)alt einer be[onberen Kun[t geroorben: bas körperlidje ber

€an3kun[t, bas gei[tige ber Did)tkun[t, bas [eeli[d)e ber ITTu[ik. Hur einer

Dereinigung bie[er brei kann es gelingen, ben nTen[d)en in [einer (5an3l)eit

bar3u[tellen unb bie[em Jbeal, bas roir in ber gried)i[d)cn Kun[t bereits

Derkörpert oorfinben, nad)3u[treben, mufe bie Hufgabe aller künftigen

Kun[tentrDidilung [ein. Itur in bie[er Dereinigung, too jebe ber Kün[te otjne

egoi[ti[d)en (Eigentrieb nur bem einen gcmein[amen 3iel iljre Dien[te roeiljte,

Ijaben [ie iljr i}öd)[tes gelei[tet; [obalb [ie [id) üoneinanber trennten unb

eifer[üd)tig auf bie eigene Derl)errlid)ung bebad)t, nur i^rer Selb[t[ud)t

bienten, mußten [ie, iljrer be[ten Kraft, bie it)nen aus ber gegenfeitigen

Um[d)lingung 3uge[trömt roar, beraubt, allmäfjlid) erkranken unb Der=

fallen, [0 ba^ bie tEan3kun[t, bie [id) im Drama 3U il)rem gei[tig[ten Hus»
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brucfesoermögen, ber Utimife, oereöelt Ijatte, allmäl)lid) 3ur Dirne cnt»

artete, bie nur 6ie Befriebigung lüfterner S^^ioolität 3um Sroecfe Ijatte.

Unb bie Conkunft? Hus ben Ciefen bes menf^lidjen £}er3ens roar jie

als [eine eigentli(i)[te Spradje emporgeroad^fen; Dom JDort losgelöjt, f)atte

jie bas gan3e uferloje ITTeer bes (Empfinbens fid) 3U eigen gemad)t. Hber

allmäfjlic^ roar aud) fie in töridjter Derkennung i^res roat^rften IDejens

frembe IDege getoanbelt ; im Kontrapunkt roar fie 3ur blofeen „nTatt)ematik

bes (Befüljls geroorben, unfäfjig einem Seelenbebürfnis 3U ent[pred)en, —
aus einer f}er3ensangelegenf)eit 3U einer Derjtanbesfadje \" (Der £ejer, bem

in biefem Hugenblick bie, tiefftem Seelenbebürfniffe entjprungene Kunjt

3. S. Badjs, für ben IDagner bei anberen (Beleg enfjeiten IDorte ef)rfurd)ts=

t)oII[ter BeiDunberung l}at, ins ©ebäcf)tnis kommt, mag JDagner bamit ent»

[(i)ulbigen, ba^ iljm, ber Ijier nidjt als Künjtler, fonbern als Denker jprad),

bas, roas Derftanbesfadje fjätte fein [ollcn, 3ur J}er3ensangelegenl}eit gc=

tDorben roar unb er fo, roie bas bem Bilberftürmer fo oft paffiert, über

bem Hllgemeinen ben Blick für bas (Ein3elne oerlor.)

Diel [d)Iimmer nod) roar es aber, als bie emig [d)öne, gefüljlsablige

ITTenfcf)en[timme im ITTunbe bes Kunjtfängers in eitler, med)anijd)er $^xtlQ'

keit if)re Befriebigung fanb unb bie in unentftellter Hnmut jid) treu ge=

bliebene Dolksroeife in „unbefd)reibli(i) ekelljafter (Entftellung unb Der-

3errung" 3ur mobernen ©pernarie rourbe, „jener Derl)öl)nung aller Itatur,

alles menfd)Iid)en (Befütjis, bie nur barauf bebad)t i[t, bie ©Ijren unfercr

blöbjinnigen (Dperntfjeaterroelt 3U ki^eln". Unb bod) Ijatte Beetljooen ber

ntufik bereits bie neuen EOege geroiejen, bie freilid) keine anberen als bie

älteften toaren, unb fie nur roieber auf il)ren Husgangspunkt, bie Der=

einigung mit iljren $d)rDeftern, Ijinfüljren follten. 3n einer langen Reil)e

Don ^onroerken, beren jebes uns roie ein Blatt aus bem Qlagebud) feiner

Seele ift, l)atte er alle J)öl)en unb liefen bes (Empfinbens burd)forf d)t ; bzn

toten Jnftrumenten ^atte er feinen eigenen lebenbigen Htem einge{jaud)t,

in feinen Spmpljonien nie geafjnte 6efüI)IstDeIten aufgebedit. Unb bod) —
bie Stunbe kam, ido er erkannte, bafe bie ITTufik bas £e^te unb E)öd)fte

bod) nur in ber Dereinigung mit bem IDorte aus3ufpred)en oermöge. 3m
$d)Iu^fa^ feiner Heunten $i)mpI)onie tat er ben $d)ritt, burd) ben bie
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ntufife aus iljrem eigenjten (Element Ijeraus 3ur allgemeinen Kunjt erlöft

roirö. „Huf fie i[t kein 5ort[d)ritt möglid), öenn auf fie unmittelbar kann

nur öas oollenbete Kunftmerk 6er oukunft, öas allgemeinjame Drama

folgen, 3U 6em BeetI)ODen uns 6en kün[tlerif(f)en $d)lü[fel ge[d)miebet fjat."

Huf ^aT}bn unö nTo3art konnte unö mu^te ein Beetljooen kommen: roer

roill nun auf BeetI)or)en öas [ein, roas 6ie[er auf ^at)5n unö ITTosart im

(Bebiete öer ab[oIuten (inftrumentalen) ITTufik roar? ,,2^v gebt eud)", ruft

er aus, „oergebene irtül^e, 3ur Befdjroidjtigung eures Iäppifd)=egoi[tijd)en

Proöuktionsfeljnens öie oernidjtenöe mujik=n)eltgefd)i(i)tlid)e Beöeutung öer

legten Beetf)0Den[d)en $i)mpI)onien leugnen 3U roollen. (EucE) rettet felbjt

eure Dummfjeit nidjt, öurd) öie if)r es ermöglidjt, öie[es IDerk nid)t einmal

3U Der[tel)en! lTTad)t, roas iljr mollt, [cE)reibt Sijmpljonien mit unö oljne

(5e[ang, [d)reibt ITTeffen, ©ratorien — öieje gefd)Iecf)tsIo[en (Dpernembri)=

onen, madjt £ieöer ofjne IDorte: il)r bringt nid)ts 3u[tanöe, roas roafjres

£eben in fid) Ijabe !
— Denn |el)t, eud) feljlt öer (Blaube ! Der grofee (Blaube,

an öie Ilotroenöigkeit öejfen, roas il)r tut ! Jfjr fjabt nur öen ©tauben öer

Hlbernljeit, öen Hberglauben an öie nTögIid)keit öer Hotroenöigkeit eurer

egoiftifd)en IDillkür \"

Hn roen ridjteten [id) öiefe IDorte ? lüar öie HTufik toirklid) fo tief ge=

[unken, roie EDagner es f)ier öarjtellt ? l}atten nid)t [eit Beetfjooens Heunter

$d)ubert unö $d)umann in öer [t}mpI)oni[d)en So^vn nod) £)errlid)es ge=

Iei[tet, f)atte nid)t nTenöeIs[o{)n [eine ©uüertüren, öie Don IDagner [elb[t

[0 f)od) ge[tent rouröen, ge[d)rieben, lebte nid)t £i[3t, öen IDagner als öer

©rösten einen geprie[en fjat? Unb I)atten ITtar[d)ner unö £or^ing nidjt

öer Bül)ne IDerke ge[d)enkt, öie treulid) öem großen Dorbilöe IDebers nad)=

[trebten ? Sie roaren alle keine Beetfjooens — roal^rlid) nid)t, aber mü[[en

roir einen Dirgil oeracfjten, roeil l)omer größer roar? Der[elbe 5flTiatis=

mus, öer IDagner öas Oratorium, tro^ J)änöel! oertoerfen liefe, tüeil es

in [ein Sdjema, öas öas nTu[ikörama als öie ein3ig gemäße Derbinöung

Don IDort unö ^on betradjtet, nid|t t)ineinpafete, öiktierte itjm aud) Sä^e

in öie S^^^r, öie [0 eöel öenkenöen Kün[tlern gegenüber, roie es — roas

immer man aud) Don if)ren IDerken fjalten möge — ein $d)ubert, $d)U=

mann, ITTenöeIs[of)n, £öu)e, £i[3t un[treitig roaren, roenig am pia^e cr=
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[(feinen. Unö — in3rDt|(i)en finb über jed)3ig 3cil)re oergangen unb oielc

i^rer IDerfee leben. (Es mufe öod) rool}! etroas IDaljres in einer Kunjt fein,

bie [o lange ben Stürmen einer immer ra[cf|er rDed)[elnben „ITtobe" gegen=

über \iä) 3U behaupten r)ermod)te!

3n ä^nlidjem Sinne unb mit ä^nlidjen Rejultaten prüft IDagner nun

aud) bie Dii^tfeunft. Das Befte, oas fie feit ber grie(^if(i)en tEragöbie ge=

leiftet Jijat, ift nur Dorbereitung auf bas CI)eater ber Sukunft — bas

Drama feiner träume. „IDie ber Karren bes Ojefpis in bem geringen

Seitumfange ber attjenifd^en Kunftblüte fi^ 3U ber Bü^ne bes Hifd)r)=

los unb Sopf)ofeIes oerljält, fo üerljölt fid) bie Bü^ne Sfjafeefpeares in bem

ungcmeffenen oeitraume ber allgcmeinfamen menf(f)Iid)en Kunftblüte 3U

bem d)eater ber Sufeunft." Hud) (Boetf)e fd)eiterte an bem Derfud), feine

Dramen 3U rDirfeIid)em £eben auf ber Bül)ne 3U bringen unb „roo ein ©oetfje

gefdjeitert roar, mufete es guter €on roerben, Don Dornljerein fid) als gc=

fd)eitert an3ufef)en : fo entftanb bas Unerijörte : bas Budjbrama ! Jn il)m

roar aller Stoff, alle 5orm nur ba3U ba, einen abftrafeten (Bebanfeen, bas

ibealifierte, felbftfüd)tige, liebe 2^ öes Did)ters, bem lefenben Huge auf

bas bringenbfte an3uempfel)Ien". Hus biefem 3uftanbe ber Unfeligfeeit l)er=

aus Dermag bas gebid)tete £iteraturbrama fidj nur baburd) roieber 3U er=

löfen, ba^ es 3um tebenbigen rDirfeIid)en Drama roirb, ein IDeg ber (Er=

löfung, ber bann aud) Don mandjem eingefd)Iagen tourbe. Hber bie beut=

fd)en Dramatiker, unfötjig, aus fid) felbft I)eraus il)ren bramatifd)en 3been

5orm 3u geben, begnügten fid) bamit, naä) bem fran3öfifd)en Sd)ema 3U

greifen. Dem fügte man, um bas (Bebräu fd)madif)after 3U mad)en, etroas

„St)akefpearefd)e Dermegenljeit, etroas Spanifd)cs patf)os, einige Überrefte

Sd)iIIerfd)er 3^ealität ober 3ffl<inöfd)er Bürgergemütlid)feeit I)in3u, unb

fo erf)ielten roir bas neuefte bramatifd)e Kunftrocrfe, bQn in IDaf)rf)eit fid)

felbft, b. f). feine f)anbgreiflid)e Unfäl)igkeit bid)tenben Did)ter". Je mel)r

bie poefie nad) bem Zth^n, nad) ber Derlebenbigung oerlangt, um fo me^r

mufe fie erkennen, ba^ bie ein3ig möglid)e Befriebigung ifjres Derlangens,

il)re SeIbftDernid)tung, if)r Aufgeben in bas £eben, in bas lebenbige Kunft»

roerk ber 5ukunft ift. „(Erroägen roir, roie biefem roarmen, fd)önen Der=

langen ber £iteraturpoefie einft entfprod)en werben muffe unb überlaffen
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vo'ix tDäf)ren56e[[cn un[erc mobcrne 6ramati[d)e Dici)t?iun|t ben glorreidjcn

n^riumpfjcn iljrer ftupiöen (Eitelkeit!"

Unb roieber fragen roir: toar bie Did)tfeun[t roirklid) [o tief gefunken,

tüie es I)ier bargeftellt ift? Itidjt auf bas Sd)Ied)te[te, fonbern bas Befte,

was eine Seit ^eroorgebradjt I)at, [oll ber unbefangene Beobadjter fein

Urteil über ifjr Können begrünben unb bas Hefte jener 3eit — Itamen roie

Jiebbel, (5riIIpar3er, ®tto Tubroig, (Bu^koto toerben genügen, um bem £ejer

fein Hioeau an3ubeuten. IDenn IDagner allerbings in ben IDerken J)ebbels,

roie es in feinem ,,£eben" f^ei^t, „nid)ts anberes roaljrnafjm, als grofee

S(^rDäd)e, bie er namentlidj in ber Unnatürlid)keit ber Konseptionen, foroie

bes 3rDar immer gefudjten, meiftens aber gemein bleibenben Husbruckes

berfelben" erkannte, fo kann uns feine Derurteilung ber anberen nidjt

rounber nehmen. Jm übrigen \)at aud) fjier bie Seit fein Urteil nicf)t be=

ftätigt, unb \iatt 3ur Selbftoernidjtung ift bas Drama gerabe feitbem biefe

Huslaffungen niebergefcf)rieben rourben, 3U einer ungeafjnten neuen Blüte

gelangt.

3d) I)abe aus boppeltem (Brunbe biefen Ceil ber EDagnerfdjen Sdjrift

3iemlid) ausfüfjrlid) be{)anbelt, benn mir lag baran, erftens bie Hrt ber

U)agnerfd)en Beroeisfüfjrungen an praktifcben Beifpielen 3U 3eigen unb

3rDeitens meine früfjere Bemerkung 3U begrünben, roie oertoirrenb, ja ab=

ftofeenb auf bie £efer Scfjriften roirken mußten, bie oieles, roas aud) ben

beften unter iljnen ans i)er3 geroadifen toar, mit Spott unb i)ofjn bebediten,

um IDagners eigene $d)öpfung, ,,bas Kunftroerk ber Sukunft", als te^te

DoIIenbung aller Kunftentroidilung überijaupt, f)in3uftellen. J^ J}inblidi

auf bas I)oI)e öiel, bas IDagner fid) geftedit fjatte unb bie Über3eugungs=

ftärke, mit ber er banad) geftrebt unb bafür gelitten ^at, im E)inblidi Dor

allem auf bie I)errlid)en IDerke, bie aus biefer Überseugungsftärke entftan=

ben finb unb of)ne fie nie entftanben roären, roollen roir bie (Einfeitigkeit

feines Urteils roillig in Kauf neljmen ; aber bem £efer roirb es einleudjten,

mit roeldjer Dorfid)t er ben Kritiker n)agner 3U beljanbeln \:}at.

Va^ es btn anberen Künften um nid)ts beffer ergetjt, ift felbftoerftänb^

lid}. EDas bie Baukunft betrifft, fo kommt n)agner 3U bem Sdjiufe, ba^

nur ,,mit ber (Erlöfung ber egoiftifd) getrennten, rein=menfd)Iid)en Kunft=



202 rOagner als $d)nftfteUer

arten in bas gemeinfame KunjtrDerk 5cr Sufeunft aud) bie Baukunft aus

bzn Banben ber Kne(f)t|d)aft, aus bem S^^^^ ber 5eugungsunfäl)igkeit,

3ur freieften, uncrfdjöpflid) frudjtbar[ten Kunjttätigkeit erlöjt roerbcn

©erbe".

Don ber Bilb^auerkunft Reifet es unter Dölliger Itidjtbeadjtung ber Rici)=

tungen, nacfj benen fie fid) me^r unb mef)r enttotckelt I)at: ber Denkmals»

unb porträtkunft, ba^ [ie nur einem relativen Bebürfnif[e nod) entjpred)e.

„Denn bie $ef)n[ud)t bes HTenfcijen nad) ber Sdjönljeit, roie fie jid) in btn

pla[ti[(^en Darftellungen bes $d)önl)eit atmenben menfd)Iid)en £eibes

äußert, kann gans bod) nur ber DoIIkommne, roarme, lebenbige ITtenfd)

befriebigen; unb fo roirb bie (Erlöfung ber piaftik, bie (Entsauberung bes

Steines in bas $ld\iii unb Blut bes ITTenfd)en fein. (Erft roenn ber Drang

bes künftlerifd)en Bilbtjauers in bie Seele bes Cän3ers, bes mimifdjen Dar=

[tcllers übergegangen ift, kann biefer Drang als loirklid) geftillt gebad)t

toerben, erft roenn roir es nid)t mefjr nötig Ijaben, uns ben lebenbigen

nTenfd)en in Stein bar3uftellen, erft bann roirb aud) bie roaljre piaftik Dor=

Ijanben fein."

Hud] bie ntalerei, foroeit fie fidj als menfdjenbarftellenbc Kunft betätigt,

roirb, roas fie 3U errcid)cn ftrebt, am oollkommenften erreid)en, roenn fie

iljre 5firbc unb if)r Derftänbnis in ber Hnorbnung in b^n Dienft bes Dramas

ftellt unb bem Sdjaufpieler Ijilft, bas aus3ufül)ren, toas fie fid) oergebens

3U DoIIbringen bemüfjt. Die £anbfd)aftsmalerei aber, in roeId)er EDagner

ben legten unb DoIIenbetften Hbfdjlu^ aller bilbenben Kunft fielet, roirb bie

eigentlid)e, lebengcbenbe Seele ber Hrdjitektur roerben, benn fie mirb ben

roarmen ^intergrunb ber ITatur für ben lebenbigen nTenfd)en barftellen.

Unb roie roirb bas Kunftroerk ber Zukunft nun befdjaffen fein ? EDagner

fielet es in feinen (Träumen als ctroos fo überaus J)errlid)es Dor fid}, ba^

nur bie küfjnfte pijantafie ifjm 3U folgen oermag. Jn if)m ,,foIIcn $I)ake-

fpcare unb Beetljooen fid) bie f}anb reid)en, bie marmornen Sdjöpfungen

bes pijibias in S^ßif^ ^^b Blut fid) beroegen, bie nad)gebilbete tlatur aus

bem engen Ral)men an ber ^immcrroanb bes (Egoiften in bem rociten, oon

roarmem Zehen burd)roeI)ten Ra{)men feiner Büljne fid) ausbel)nen. 3n
il)m foll jebe Kunftart in if)rer f)öd)ften Sülle Dorhanben fein. Die Rx&tU
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tektur kann keine Ijöljere Hb[id)t Ijaben, als einer 6eno[jen[d)aft künjtlc*

ri[d| [id) öurd) [id) [elbft barftcllenöer ntenjdjen, öie räumlid)e Umgebung

3U [rfjaffen, bie öem menfd)lid)en Kunjiroerke 3U [einer Kunögebung not=

roenbig ift; benn nur basjenige Bauroerk ift nad) Hotroenbigkeit crridjtet,

bas einem Sroecke bes ÜTenfcEjen am bienlidjften entfprid)t: ber {)öd)jte 3rDeck

bes nTenfcf)en aber ift ber künftleri|(i)e, ber I)öd)[te kün[tleri[d)e bas Drama".

Hber aud) bie fd)önfte 5orm, bas üppigjte (Bemäuer oon Stein, genügt bem

bramati[d)en Kunftroerke nid)t allein 3ur oollkommen ent|pred)enben räum=

Iid)en Bebingung [eines (Er[d)einens unb I)ier tritt bie £anb[d)aftsmalerei

ein, burd) bie bie $3ene er[t 3ur üollen kün[tleri[d)en IDaI)rI)eit roirb. ^n

bie[e $3ene tritt nun ber nTen[d), in tDeId)em bie brei $d)rDe[terkün[te,

tEan3=, €on= unb Did)tkun[t, [id) 3U einer gemeinfamen IDirk[amkeit Der=

einigen, bei roeldjer bie f)öd)[te 5äf)igkeit jeber ein3elnen 3U il)rer I)öd)ften

(Entfaltung kommt. nid)t eine reid) entmidielte 5äf)igkeit ber ein3elncn

Kün[te toirb in bem (5e[amtkun[tiDerke ber Sukunft unbenu^t oerbleiben;

[0 roirb namentlid) aud) bie 3n[trumentalmu[ik [id) nad) i^rem reid)[ten

Dermögen in il)m entfalten können : bie Con[prad)e Beetf)ODens, burd) bas

®rd)e[ter in bas Drama eingefü{)rt, loirb ein gan3 neues HTomcnt für bas

bramati[d)e Kun[troerk roerben.

DieIIeid)t roirb [id) bem £e[er !)ier bie S^ctge aufbrängen, ob benn eine

[oId)e Dereinigung aller Kün[te roirklid) etroas Iteues i[t, ob ujir [ie nid)t

in ber ©per [d)on be[i^en. HIs um bas ^aiiv 1600 aus btn Be[trebungen

kun[t[inniger S^orentiner bas gried)i[d)e Drama 3U neuem £ebcn 3U er=

roedien, bie ©per ent[tanb, ba voax bas Siel, bas ifjnen Dor[d)n)ebte, ein

eben[o I)of)es unb reines, roie bas IDagners. ITtarco bi (Bagliano, ein nTit=

glieb jenes Krei[es, f)at es [0 barge[tent: ,,3ebe eble £u[t oereinigt (Er=

finbung unb Dispo[ition bes Stüdies, Süßigkeit bes Reimes, mu[ikali[d)en

3u[ammenklang ber Stimmen unb 3^[triimente, Hnmut bes €an3es unb

ber (Beften ; aud) l\at ber Htaler nid)t geringen Hnteil burd) Pro[pekt unb

(Beroanbung, [0 ba'^ gleid)3eitig mit bem 3nteIIekt jebes eblere ®efül)l burd)

bie anmutigfte Kun[t erregt töirb." (Ein gemein[ames 5u[ammenrDirken

aller Kün[te al[o, um gleid)mäfeig alle ebleren (5efüI)Ie im £}örer an3U=

regen ! Hber balb rourbe bie[es 5iel Derge[[en, bie berau[d)cnbe Kun[t ber
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großen italienifi^en Sänger ocrbrängte mefjr unö mefjr ben Sinn für IDaI)r=

^eit bcs Husöru&s in IDort unb tEon, 6as Drama, toeldjes 6er eigentlid)e

Stoecfe [ein follte, rourbe 3um ITTittel für bie Sdjauftellung ber ge[anglid)en

Kunft Ijerabgebrü&t, roelcfje früfjer nur eines ber Dielen ITTittel für Un
3tt)e(fe bes Dramas geroefen roar. Des Sängers IDün[d)c rourben 3U Bc»

fel)lcn für Did)ter unb Komponiften, [eine Selbft[u(!|t unb (Eitelkeit bic

Klippe, an ber bie ur[prünglid)e Hbfid)t ber Sdjöpfer ber ©per [djeiterte.

Da ertDUcf)s ber fd)rDer gefäi)rbeten Kunjtform ber Retter in (BIu&. „HIs

idj es unternafjm," fo fd)reibt er, „bie ©per HIcefte in ITTufik 3U je^en, roar

meine Hbfi(i)t, alle bie ntipräud)e, rDeId)e bie faljd) angebrad)te (Eiteliieit

ber Sänger unb bic an3U große (Befälligkeit ber Komponiften in bie italie=

ni[d)e ©per eingefüfjrt fjatten, [orgfältig 3U oermeiben, ITTipräucfie, bie

eines ber fd)önjten unb präd)tig[ten Sd)au[piele 3um langroeiligften unb

Iä(i)erlid)|ten Ijerabgeroürbigt {jaben. Jcf) [ud)te baljer bie HTufife 3U il)rer

rDaI)ren Beftimmung 3urücfe3ufüf)ren, bas i[t: bie Did)tung 3U unterjtü^en,

um b^n Husbrucfe ber 6efüfjle unb bas Jntereffe ber Situation 3U Der=

jtärken, of)ne bie E^anblung 3U unterbreiten ober burd) unnü^e Der3ie=

rungen 3U cntftellen." HIfo aud) bei (Blucfe [otlte bas Drama bas (Erfte fein,

bie nTu[ife nur ben Husbrucii ber (Befüljle Derjtärken.

£ange Seit roirfete bas (BIuÄldje Beijpiel nad) unb wtnn nTo3art aud)

geneigt roar, ben Sängern Kon3e[fioncn 3U mad)en, ber geroaltige brama=

ti[d)e 3nftii^^t, ber in i^m roaltete, mad)te es if)m bod) unmöglid), eine

Itote 3u [djreiben, bie nid)t bem Sroedi bes Dramas biente. Bei tDeber

begegnet uns bann roieber etröas, roas roie ein tTad)feIang ber Beftrebungen

jener erften Sd)öpfer ber ©per, roie ein Dorklang ber tDagnerjdjen er-

[d)eint. HIs man einmal [eine €urt}antl)e im Kon3ert[aaI auf3ufül)ren

rDÜn[d)te, ba [d)rieb er : „(Eurijantf^e i[t ein rein bramati[d)er Der[ud), [eine

IDirfeung nur oon bem Dereinigten 3u[ammenrDirfeen aller Sd)rDe[terfeün[te

Ijoffenb, iljrer J}ilfe beraubt [id)er roirkungslos l"

Sreilid) in einem unter[d)eiben [id) löagners 2^^^^ oon benen aller, bic

Dorther Hf)nlid)es, roie er, ange[trebt fjaben : roo^I [ollte [id) aud) bei iljnen

bic nTu[ik in btn Dicn[t bes Dramas [teilen, aber [ie [ollte [eine er[te

Dienerin [ein, IDagncr aber oerlangt bas burd)aus gleid)bered)tigtc mit=
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einanberarbeiten aller Künjte. 3fn Kunftroerfe öer Sufeunft fjat „btx ein=

3elne Künjtler, roie öie ein3elne Kunftart jeöe rDillkürlidje cgo{fti[cf)e nei=

gung 3U un3eitiger unb bem (ban^zn unbienlid)er Husbreitung in [id) 3U=

rüdi3ubrängen, um be[to kräftiger 3ur (Erreidjung ber I)öd)ften gemein=

[amen Hbficf)t mittoirfeen 3U können, bie ol^ne bas (Einselne, roie oljne 3eit=

roeife Befcf)ränkung bes (Ein3elnen, roieberum gar md)t 3U DerrDirkIid)en

i\t". So kommt er 3U bem ScEjIufe, ba^ ber Sd)öpfer bes Kunftroerks ber

3ukunft aI[o bie (Benoffenfdjaft aller Künftler [ein roerbe, bie in ber jelbjt*

Io[en Betätigung für einen großen allgemeinen 3n)edi il)re f)öd)[te Hufgabe

[c^en. Der Sdjöpfer einer [oId)en, oon einem ein3igen (Bebanken befeelten

(5eno[[en[d)aft kann aber nur bas Dolk [ein, bem toir bie Kunft überf)aupt

ein3ig Derbanken. Das Dolk, bas nid)t ber pöbel, bas aud) nicf)t bie [0=

genannte 3nteIIigen3 i[t, [onbern alle bie umfaßt, bie „(Ekel an ben [dialen

5reub€n un[erer unmen[d)Iid)en Kultur ober E)a§ gegen ein nü^Iici)keits=

rDe[en empfinben, bas nur bem BebürfnisIo[en, ni(f)t aber bem Bebürftigen

ITu^en bringt", bie „aus ber 5üIIe unb Ciefe ber roaljren, nackten, men[d)=

lidjen Ilatur unb bem unoerjäfjrbaren Redjte iljres ab[oIuten Bebürfni[[es

öie Kraft 3um löiber[tanb, 3ur (Empörung, 3um Hngriffe gegen bie Be=

bränger bie[er Hatur [d)öpfen", bas Dolk, bas toie IDielanb ber $d)mieb

[id) bie Slügel [d)mieben roirb, um kül)n [id) 3U erljeben 3ur Rad)e an [einem

Peiniger unb [id) f)inauf3u[d)rDingen 3U einem reinen, in Sd)önl)eit üer=

klärten neuen £eben.

Das i[t in [einen 6runb3Ügen bas „Kun[trDerk ber Sukunft", in gerDi[[em

Sinne EDagners rDid)tig[te $d)rift, meil [ie in roeit gefaxtem Umrife bereits

alles bas anbeutet, roas in ben [päteren in breiter Husfül)rlid)keit im ein=

seinen begrünbet roirb. Das 3iel roar bamit ge[tedit, ber IDeg gerDie[en,

— iDorauf es banai} ankommen mufete, roar, 3U scigen, roie bie Sd)rDierig=

keitcn bes le^teren 3U übertoinben [eien.

Das „Kun[ttDerk ber 3ukunft" i[t in [einer [elt[amen Derquidiung Don

Politik unb Kun[t, [03ialcr Reoolution unb kün[tleri[d)er Reformation, blinb

Ieiben[d)aftlid) (Empfunbenem unb genial Durd)bad)tem, utopi[d) llnmög=

Iid)em unb prakti[d) (Erreid)barem, überaus d)arakteri[ti[d) für ben tDagner

jener 3al)re. Dafe D3agncr, inbem er bie Umge[taltung ber gan3en [o3ialen
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Dcrl)ältni[[e 3ur Dorbeöingung für 6ic (Erfüllung feiner feünitlerijd)en Rh=

fid)ten machte, 5ie[e (Erfüllung oiel [djiDieriger unb unrDal)rfd)einIicf)er er=

fdjeincn lie^, als [ie es roirWid) roar, ba^ ferner feine grunöfä^Iid)e Der=

roerfung ber gansen übrigen 3eitgenöffif(f)en Kunft bei bzn einen IDiber-

fprud} unb Dorurteil, bei ben anberen unerfüllbar I)od) gefpannte (Erroar*

tungen ertoecfeen mufete, ift klar. (Es ift kaum eine Seite in ber $d)rift,

bie nicfjt irgenb etroas frappierenb (Beiftreidjes entl)ielte, aber auci) feaum

eine, bie nid)t burd) bie blinbe Husfd)liefelid)feeit, töel(f)e IDagner in allem

nur bie eine, feine Seite bes (Begenftanbes fel)en läfet, 3um IDiberfprud)

Ijerausforberte.

(Ein (Einrourf, ber oielfacf) erfjoben tourbe, toar, ba^ IDagner ben (Ein=

flujj bes Klimas auf bie Befäf)igung bes ITtenfdjen 3ur Kunft aufeer ad)t

gelaffen Ijahz unb 3. B. Don ben mobemen nörblid)en europäif(f)en ITationen

ein 3ufeünftiges feünftlerifdjes Hnfd)auungs= unb (Beftaltungsoermögen Dor=

ausfege, bem bie natürlid)e Befd)affenf)eit ifjres {)immelsftrid)es burdjaus

3urDiber fei. IDagner antroortete barauf in einem kur3en Huffa^ „Kunft

unb Klima", in bem er 3U beroeifen fucijte, ba^ bie fct)öpferifd)e 5ül)ig=

feeit immer in bem naturunabljöngigcn EDefen bes lTtenfd)en, nid)t aber in

einer unmittelbar probufetioen (Einroirkung ber klimatifcf)en ITatur begrün=

bet fei. „nid)t unfere klimatifd)e tlatur Ijat bie übermütig kräftigen Döt=

ker bes Itorbens, bie einft bie römifdje IDelt 3ertrümmcrten, 3U kned)ti=

fd)en, ftumpffinnigen, unfauberen ITTenfd)enkrüppeIn gema(i)t, fonbern

unfere pfäffifdje Panbekten^Sioilifation. tlidjt biefer ^ioilifation, fonbern

ber 3ukünftigen, unferer klimatifd)en ITatur im rid)tigen (b. l). urfprüng»

Iid)en, unoerfälfdjten) Dertjältniffe entfpred)enben Kultur roirb erft bas tdiie

Kunfttoerk entblüljen, bem je^t £uft unb Htem Derfagt ift." „Das Klima,"

fo fd)liefet er, „oon bem als grunbbebingenb für bie Kunft allein nur bie

Rebe fein kann, ift baljer: ,bas roirklidie — ni(f)t eingebilbete — IDefen

ber menfd)lid)en (Battung'."

Unmittelbar nacf) ber Beenbigung biefes alten £eljren ber Dölker=Pfi)(f)o=

logie rDiberfpred)enben unb baljer leid)t 3U roiberlegenben Huffa^es ging

IDagner an fein umfaffenbftes, über 300 Seiten langes IDerk „(Dper unb

Drama"; mit iljm roollte er enbgültig „alles Dämmernbe firf) 3um Be=
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iDufetfein bringen, bie notroenöig aufgejtiegene Reflexion öurd) [i^ felbjt

— öurd) innig[tes (Eingefjen auf iljren ®egen[tanö — bewältigen, um ba--

nad) mit klarem, f)eiterem Beroufetfein fid) roieber in öas |d)öne UnberDufet=

[ein 6es Kunjtfdjaffens 3U roerfen".

EDie alle Sdjriften IDagners ift auc^ biefe doII von IDiberfprüdjen unb

oljne ^albroegs genügenbe Dorftubien abgefaßt. Jmmer ift ber n)un[d)

ber Dater bes (Bebankens, 3U oft roerben bie $d)lüffe nid)t aus ben rüirfe^

lidien Catfadjen f)ergeleitet, [onbern bie Q^atfadjen roillkürlid) btn Dorf)er

feftgelegten Sdjiüffen angepaßt. ITtan braui^t beifpielsroeife nur IDagners

Bel)auptungen über ITTosarts Derljältnis 3ur ©per mit ben autljentifdjen

Huslaffungen bes le^teren 3U üergleid)en, um bie Unfjaltbarkeit jener 3U

erkennen. IDir roollen uns besfjalb aud) mit ,,®per unb Drama" nur in=

foroeit befdjäftigen, als es für bas Derftänbnis ber n)agner[d)en Reform-

ibeen notroenbig i[t.

Huf einige ber rDe[entIid)[ten punkte baraus ^aben roir im £aufe unferer

Darftellung fd)on Be3ug genommen, cor allem aud) auf bas, roorin für

IDagner ber Jrrtum in bem gan3en Kunftgenre ber ©per beftanb, nämlid),

,,ba{5 ein ITTittel bes Husbrudies (bie RTu[ik) 3um 3rDe(fee, ber 3rDcdi bes

Husbrudies (bas Drama) aber 3um IKittel gemad)t toar." Die[er Sal^, ben

IDagner mit befonberen £ettern [einem IDerk Doran[e^t, bilbet gerDi[[er=

mafeen [ein HTotto, btn Hngelpunkt, um ben [id) alles bref)t.

IDir ^aben ge[ef)en, ba'^ aud) (Bludi bereits bie[en Jr^tum erkannt {)attc.

Hbcr [ein ReformDer[ud) roar, roie IDagner ausführlich barlegt, nid)t roeit

genug gegangen: inbem er bie [pe3ifi[d) mu[ikali[d)e in [id) ge[d)Io[[ene

5orm ber Hrie, bie bie[e immer roie einen Sonberorganismus aus bem 6an=

3en bes Dramas I)eraustreten läfet, beibel^ielt, 3rDang aud) er ben Did)ter,

bei ber (Be[taltung bes Dramas auf bie[e Sorm Rü(k[id)t 3U nel)men unb

il)r 3u £iebe ben (Bang ber E)anblung, bie in natürlid)er (Entroidilung in

ber E)aupt[ad)e in biatogi[d)er 5orm fort[d)reiten mü^te, fortrDäf)renb 3U

unterbred)en. 6Iudi I)atte ber J)err[d)aft ber Sänger auf ber ®pernbül)ne

ein (Enbe gemad)t, aber inbem bem Did)ter naäi roie cor bie Regeln für

bie Bef)anblung [eines Stoffes Dorge[d)rieben blieben, bie fierr[d)aft bes

Komponi[ten über btn Did)ter als ettoas SeIb[tDer[tänbIid)es ^ingeftellt unb
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bas iDirfeIid)e Drama unmöglid) gemad)t. Die Rh\{6:it 6cs Dramas ging

offenkunöig immer meljr in bic Jntention öes Komponiften über unb bie

Qiatfadje, ba^ audi bie bebeutenbften Did)ter, bafe [elbjt ein (BoetI)e jid) bei

Hbfaffung oon ©perntejten in (Erfinbung unb Husfül)rung fo trioial roie

möglid) Ijielten unb Doltaire bas IDort ausfpred)en konnte : „IDas 3U bumm

ift, gefpro^en 3U loerben, bas fingt man", beroeift, ein roie ungel)eurer

llnter[(^ieb 3rDi[d)en bem Hioeau bes ©perntejtes unb bem bes roirklicfjen

Dramas bejtanb. Die[e Dor^errfdjaft bes Komponiften, fo folgert IDagner

roeiter, mufete notgebrungen fein 5Iudj roerben: ein (Senie, roie bas nTo=

3arts, ber für jebes IDort b^n abfolut geeignetften mufifealifd)en Husbrucfe

3U finben Dermod)te, konnte bod) fd)liefelid) bas Heiligtum bes rDirkIid)en

Ittufikbramas nid)t betreten, roeil iljm ber Did)ter feljite, ber if)m feine

Pforten erfd)Ioffen, ber i^m ftatt eines ©pcrntejtes ein Drama gegeben

I)ätte. HIs man bann aber gar baf)in kam, bie ©Iudifd)en Reformen DöIIig

3U Dergeffen, in ben Hrien ITto3arts nur bas $innIicf)=(Einfcf)meid)elnbe,

nid)t aber bas Dramatifd)=Sd)Iagkräftige fid) 3um Dorbilb 3U neljmen unb

mit DöIIiger Deradjtung bes Sinnes ber IDorte nur banad) trad)tete, mög=

Iid)ft oI)rfäIIige, eingänglid)e HTelobien 3U fcfjreiben, roenn fie aud) iljrcm

(El)arakter nad) in birektem (Begenfa^ 3um Ce^t ftanben, ba voax bas 6e=

fd)i(k ber ©per befiegelt. Der Don (Europa üergötterte Roffini, ber bas

Publikum mit feinen narkotifd) beraufd)enben HTelobien in feinen Bann

Sroang unb es mit feinen n)ünfd)en unb Heigungen 3ugleid) 3um eigent»

Iid)en ausfdjiaggebenben S^^tor ber ©per madjte, bebeutet bas (Enbe ber

eigentlid)en 6efd)id)te ber ©per.

Had) biefen Darlegungen oerfolgt IDagner bann biefe (Befd)i^te loeiter,

bie eigentlid) feit Roffini nur bie (Befd)id)te ber ©pernmelobie fei, unb roeift

nad), roie fie in EDeber unb anberen ein frifdjercs £cben aus i^rer Hnlel)=

nung an bas Dolkslieb fd)öpfte. Die immer roeiter um fid) greifenbe Be=

nu^ung bes Dolksliebes aber füljrte 3ur ftarken Betonung bes nationalen

(Elementes in ber ©per unb bicfes enblid) baf)in, ba^ man bas f)iftorifd)e

Koftüm unb ben I)iftorifd)en Stoff 3U beDor3ugen anfing. IDelc^ ein lln=

bing aber eine ,,f)iftorifd)e" HTufik ift, barüber ^aben roir fd)on an anberer

Stelle gefprod)en.
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Die[er Derörcfjung aller lDaf)rf)eit unb Hatur, mie JDagrter öic Rid)=

tung, bie bie (Entroidilung ber ©per naijm, nennt, mar ein nä^renber Stoff

bur6 feeinen geringeren als BeetljoDen, 3ugcfül)rt roorben, ber ben „ur=

kräftigen Irrtum" beging, einen beftimmten, feine (Befüljle unb Hnfcf)au=

ungen erfüllenben 3nl)alt fidjer unb genau fafelid) burd) feine Kunft, b. f).

oljne Beifjilfe bcs IDortes, allein burd) bie Jnftrumente 3um Husbru*

bringen 3U roollen. Hllerbings l)at Beetfjoren, inbem er biefes Unmöglid)e

unternaljm, erft bas unbegren3te innere Dermögen ber ntufik kunbgegeben

unb ge3eigt, ein roie gewaltiges I^ilfsmittel bem Drama in ber unerfd)öpf=

licf)en Husbrucksfäfjiglieit ber Jnftrumentalmufik ertnadjfen könne, aber er

erkannte nid)t, bafe biefes J}ilfsmittel erft coli nupar roerben könnte, rcenn

bie ntufik im Sufammenroirken mit bem IDort unb ber (5ebärbe bes Sd)au=

fpielers loirklicf) bie 5äf)igkeit erlangte, beftimmte (Befüljle in Dollkomme=

ncr Deutlidjkeit aus3ubrücken. Jebenfalls roar aber in ber Beetf^ooenfdjen

Jnftrumentalmufik ein bebeutfamer neuer S^fetor gemonnen, ber freilid)

erft frucf)tbringenb 3U roerben Dermod)te, tnenn ber IDiberfprud), ber an

btn EDur3eln ber ©per fra§, gelöft tnurbe: ber IDiberfprud) 3rDifd)en ber

abfoluten, gan3 für fidj allein genügenben ITTelobie unb ber anberen, aus

ber n)al)rl)eit bes bramatifdjen Rusbrucks il)re Kraft unb Bebeutung 3ie=

I)cnben. Diefer lOiberfpruc^ ift in ben ©pern ITtetjerbeers, in benen bie

ITtufik mie von allem 5ufammenl)ang mit ber $prad)e losgelöft erfd)eint,

geroiffermafeen 3um Prinsip erfjoben. Unb in bem Beifpiel biefes „©pern=

mufikkönigs", beffen nie bageroefene (Erfolge 3ur Itadjaljmung gerabe3u

f)erausforberten, fafj IDagner besl)alb ben gefäl)rlid)ften unb Derberbli(f)=

ften S^inb einer möglidjen Reformation. 6egen il)n roenbet er fid) nun

mit äufeerfter Del)emen3. Ji^ W^^^^ ITtufik fiel)t er überall nur bas „(5äl)=

nen ber tangeroeile ober bas (Brinfen bes IDal^nfinns", in [einer Tätigkeit

„eine gaunerifd) ekell)afte Husbeutung ber beftel)enben ©perntt)eater3u=

ftönbe". Dem £efer Don EDagners Sdjriften roirb fjier ein Huffa^ über

nteperbeer aus ber erften parifer Seit einfallen, in rDeld)em HTeijerbeer

gerabe3u als ber ITTeffias ber ©per gefeiert tourbe ; bamals Ijatte IDagner

il)n ot)ne Bebenken neben J)änbel, 6lu(fe unb nto3art geftellt, tjatte bie

Derfd)rDörungsf3ene bes oierten Hktes ber f)ugenotten für bas 6rofeartigfte

(Erneit, Ridiarö IDagner 14
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erklärt, was in biefem Betreff je geleiftet roorben, Ijattc öon ben iungfräulid)

Derfdjämten 3ügen tiefen (Bemütes im ®enie HTeijerbeers ge[pro(i)en. Dod)

5er IDagner 5es Jaljres 1850 roar ein anberer, als ber bes 3al)res 1840.

IDie er feinen eigenen Rien3i längjt „in fid) überlebt I)atte", jo mar er jid)

in erl)öl)terem ITTafee nod) ber tlicfjtigkeit unb JjoI)ll)eit [einer bamaligen

Jbcale beiDufet geroorben, unb fo kann es uns nid)t überrafdjen, ba'^ [ein

Urteil über HTeijerbeer je^t [o gan3 anbers lautet, roenn roir auc^ rDün[d)en

möd)ten, ba^ es eine toeniger oerle^enbe 5or"i angenommen unb bie per-

[önli(^e Itote nid)t [o [d)arf ange[d)Iagen {)ätte.

Jm 3tDeiten Ceilc bes IDcrfees be[d)äftigt [id) IDagner bann mit bem

n)e[en ber Did)tung, bie allein in il)rer liebenben llm[d)Iingung mit ber

HTu[ife bas ed)te Drama 3U er3eugen oermag. 3u rDeId)en Sd)Iü[[en er

babei kam, Ijaben roir [d)on frül^er auseinanbergefe^t: bas Re[ultat ber

Bemül)ungen [elb[t [0 überragenber (Benies roie (Boetfje unb $d)iller, war

— bas £iteratur=ürama, bas „oom roirklidjen Drama gerabe [0 toeit ent=

fernt [teljt, als bas Klaoier com ®e[ang men[d)lid)er Stimmen". ITtit bie[em

Drama konnte bie roaljre nTu[ik nidjts 3U [d)affen Ijabcn, bie nur in ber

Don marm pul[ierenbem, roirklic^em Z^hzn erfüllten, aus Ieiben[d)aftlid)em

(Empfinben geborenen E)anblung ed)te Jnfpiration 3U [d)öpfen üermag.

IDir können fjier ein[d)alten, ba^ un[ere großen Did)ter [elbft ein [oId)es

ITTiteinanberrDirken ber beiben Künfte er[ef)nten. Dic[er $el)n[ud)t gab £e[=

[ing berebte IDorte, als er [djrieb: „Die Itatur [d)eint bie poefie unb bie

niu[ik nid)t [oroo!)! 3ur Derbinbung, als Dicimefjr 3U einer unb ber[elben

Kun[t beftimmt 3U fjaben. (Es fjat aud) mirklid) eine 3eit gegeben, roo [ic

beibe 3u[ammen nur eine Kun[t ausmad)tcn. EDenn man je^t nod) baran

benkt, mad)t man bie eine Kun[t nur 3U einer E)ilfskun[t ber anbern unb

rocife nid)ts metjr oon einer gemein[d)aftlid)en IDirkung, tDeId)e beibe 3U

gleid)en teilen f)erDorbringen." Hud) $d)iller [d)reibt am 29.De3ember

1797 an (5oetI)e: „Z^ fjatte immer ein getDi[[es Dertrauen 3ur ©per, ba^

aus if)r, roie aus ben dljören bes alten Bacd)usfe[tes, bas ?Erauer[pieI in

einer eblern (5e[talt [id) losroidieln [ollte. 3^ ber ©per erläßt man roirk»

lid) jene [eroilc Haturnad)al)mung, unb obgleid) nur unter bem Hamen

oon 3nbulgen3, könnte [id) auf bie[em U)ege bas Jbeale auf bas tn)eater
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[teilen. Die ©per [timmt bmäi eine freiere f)armoni[(f)e Rei3ung 5er Sinn=

Iicf)6eit öas (Bemüt 3U einer fdjöneren (Empfängnis; {)ier i[t roirfelidi aud)

im patf)os [elbft ein freieres Spiel, roeil öie ntujili es begleitet, unb öas

IDunöerbare, rDeIcf)es f)ier einmal gcöulbet roirö, müfete notroenbig gegen

öen Stoff gleidjgültiger madjen." (Boetlje roeift Sdjiller in [einer Hntroort

auf öcn Don Juan ^tn, in roeld^cm er [eine f^offnung in I)ofjem (Brabe er=

füllt [ef)en roürbe unb beHagt, ba^ nto3arts früfjer Cob alle Hus|id)t auf

etroas flf)nlid)es (eine IDeiterentroicfelung ber ©per nad) biefer Rid)tung

I)in) Dereitelt fjabe. — IDie roidjtig if)m [elb[t bamals bie innere 3ufammert=

gef)örigfeeit oon tEejt unb ntujife er[d)ien, bas tritt mel^r als einmal in

[einen (Be[präd)en mit (Ediermann 3utage, roenn er bei[pielsrDei[e einmal

[ein (Er[taunen barüber äußert, roie man Sujet unb nTu[ife trennen unb

jebes für [idj genießen, roie man anmutigen Conen lau[d)en könne, roäl)»

renb bas Huge Don ben ab[urbe[ten (5egen[tänben geplagt roerbe. Bei einer

anbem (Belegen^eit [agt er, ba^ er eine ©per nur bann mit Si^^ii^^Ti ge=

niesen könne, toenn bas Sujet eben[o oollkommen [ei roie bie nTu[ik, [0

ba^ beibe miteinanber gleid)en Sd)ritt gelten, unb meinte, roenn poe[ie,

nialerei, nTu[ik, Sd)au[pielkun[t an einem ein3igen Hbenb, unb 3rDar auf

bebeutenber Stufe 3u[ammenroirkten, [0 gäbe bas ein 5ß[tf bas mit keinem

anberen 3U Dergleid)en [ei.

IDagner erklärt [id) bie[es E)inneigen großer Did)ter 3ur ©per baraus,

ba^ [ie in bem Derlangen, ben er[d)öpfenb[ten Husbrudi für iljre (Emp=

finbungen 3U finben, [id) me^r unb mel)r jener (Brense näl)erten, roo bas

IDort mad)tlos roerbe unb nur bie Kun[t ber nTu[ik allein nod) bas £e^te

3U [agen oermöge. Denn oerroirklidjt i[t eine bid)teri[d)e Hb[id)t nid)t el}er,

als bis [ie aus bem Der[tanbe bem (Befül/l mitgeteilt i[t. Die[es Derlangen

äußert [id) beim Did)ter [d)on barin, ba^ er burd) rl)t)tl)mi[d)e Hnorbnung,

[oroie enblid) burd) bzn fa[t [d)on mu[ikali[d)en Sd)mudi bes Reimes im

Der[e [id) einer IDirkung [einer pi)ra[e Der[id)ern toollte, bie bas ®efül)l

roie burd) 3auber gefangen nehmen unb be[timmen [ollte. (Berabe bie[e

5orm aber, in bie ber Did)ter [eine (Empfinbungen einkleibet, mad)t ber

inu[ik, bie [id) il)r an[d)miegen roill, eine freie (Entfaltung unmöglid), [ie

toirb il)r eben[o 3um 3ujang, toie es bie iambi[d)e Sprad)e un[erer Dramen
14*
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bem Scf)au[pieler i[t, öcr öie[e er[t in profa auflö[en mufe, rocnn er jie finn»

gemä[; loicöergeben [oll. So fielet jid) aud) öer Komponift vor bie IDaI)t

geftellt, enttoeber bie burd) ben R!):]tf)mus betonten IDorte I)erDor3u=

^ben, n)oburcf) bann f)äufig ber Sinn oerloren ge^t ober bie bem Sinne

naii toi^tigften IDorte ^crDor3uf)eben, rooburd) bann ber RI)i)t{)miis ber

IDortc oerloren gel)t. IDoIIen roir als Did)ter in einer Der[tänblici)en Be=

3ie!)ung 3um £eben bleiben, fo mü[[en tDir aus ber profa unjerer gerDÖl)n=

Ii(i)en Sprad)e ben erl}öf)ten Rusbrucfi geroinnen, in roeldjem bie bid)teri[d)e

Hb[id)t alloermögenb an bas (5efül)I fid) feunbgeben [oll. Den IDeg ba3U

l)at jene uralte, Don ben norbijcfjen Dölkem gepflegte Did)tform gegeben,

bie toir Alliteration ober Stabreim nennen, bie oljne bejtimmten, gleid)=

mäßigen Rfjntfjmus, roie if)n ber Reimoers mit [idj bringt, bod) ber Spradje

Ijöfjeren Sdjroung unb ben Dersseilen ben [on[t burd) ben Reim gefd)affenen

fejten 3u[ammenl}ang baburd) gab, ba^ bie bem Sinne nad) I)erDortreten=

btn unb 3u[ammengef)örigen IDorte mit bemjelben £aut anfingen. (Ein Bei=

[piel aus ber (Ebba mag 3ur Derbeutlidjung bienen:

„TDaAer roudji'cn

Die jungen 3arlc,

3äl)mten [id) 3clter

Pod)ten fid) Pan3er,

Sd)ärften (Be[d)one,

Sd)üttcltcn Sd)äfte."

(Es bebarf kaum eines EDortes, ba^ eine foldje (Eejtge[taltung aud) eine

gan3 neugeartete, freier flie^enbe, [d)miegfamere unb mannigfaltigere nTe=

lobk mit fid) bringen mufe, eine ITTelobie, bie, roie fie Zon für Con aus

ben EDorten Ijeroorgefjt, im Sufammenfjang mit il}nen, Don i^nen erklärt

unb fie Dcrklärenb unb oertiefenb, eine gan3 aufeerorbentIid)e EDirfeung

auf bas (Bemüt I)erDor3ubringen oermag.

3ebe ntelobie oerlangt nun aber eine Ijarmonifdje Unterlage. Diefe gibt

\i}x bie ©per Ijäufig burd) anbere Stimmen, bie nur 3U biefem 3tDedi 3U

ii}v I)in3utrcten. 2^ neuen Drama aber, roo bebeutfamer nod) als bie

f^anblung, bie feelifd)en ntotioe fein follen, aus benen fie entfprang, können

nur IEeiIneI)mer an ber f)anblung geöad)t roerben, rDeId)e felbft als 3nbi=
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üibualitäten (Einfluß auf [ic Ifahzn. Jnbem öiefe öie iljnen gemäßen tTTelo=

bien unö öie le^tercn toicber bie üjncn gemäße f)armoni[(i)e Unterlage for=

bern, können [ie nicf)t 3ur blofeen mu[i{iali[d)en Stillung ber anbeten Per=

[onen Derroanbt roerben
;
[omit i[t bas (Enfemble bes (Tfjors ober ber (Ein3el=

ftimmen nur bann erlaubt, roenn |ie als an bem ©efüljlsergufe felbft unbe=

bingt beteiligt eingeführt finb unb bie einseinen Jnbioibualitäten tn be=

ftimmter, lüieberum meIobi[d)er (b. ^. nicf)t nur I)armoni[(^ ftü^enber) Kunb=

gebung feenntlid) gema(f)t roerben. — Diefe Sä^e bürften bie treffenbfte

HntiDort auf ben oft gegen IDagner erI)obenen öorrourf abgeben, er ^abe

mit StüÄen, tüie bcm Quintett unb ber prügelfsene in ben nTeifterjingern

fein eigenes Derbot bes (Enjembles ber Soloftimmen unb bes dljors über=

treten: benn roie aus ©bigem Mar ^erüorgefjt, Ifai IDagner nur gegen bie

Derroenbung ber Stimmen 3ur blofeen HusfüIIung ber Harmonie proteftiert.

JDo [ic aber in natürlidjer (Entroicklung ber I)anblung als Rusbrucfe inbi=

Dibueller Stimmungen nebeneinanbertreten, roo bie lTtaf[en als notroenbiges

(Blieb bes (Bansen in bie J^anblung felb[ttätig eingreifen, roie bas überall,

too IDagner fie benu^t, ber 5<in i[t, ba [inb (Enfemble unb (Eljor oon i^m

ausbrücfeli(^ 3ugelaffcn.

Hls tEröger ber J)armonie tritt je^t, oon ben eben angebeutetcn flus=

nal)men abgefe^en, bas (Drd)efter auf. Diefem Don Beet^oDen 3U einer

frül)er ungeal)nten i)öl)e bes HusbrucJisoermögens gebrad)ten ©rdjefter fällt

aber aufeerbem bie norf) ungleid) bebeutfamere Rolle 3U, jene feinften Sd)at=

tierungen bes (Empfinbens, für tneldje bie Sprache lieinen Husbrucfi me^r

Ijat, roiebersugeben, jene Sd)attierungen, bei benen bas IDort oerftummt

unb an feiner Stelle ber Blidi, bie (Bebärbe genügen, Jn ber älteren ©per,

roo CS Dor allem auf rafd) fortfdjreitenbe J)anblung ankam, roar biefe feinfte

Äußerung ber mimifi^en Kunft feiten nur in Hnfpruc^ genommen roorben,

bas neue Drama aber beburfte gerabe ber ©ebärbenfpradje, um fein 3iel,

bie Hufbecfeung ber Dorgänge in ben Seelen feiner J}elben, Doli 3U erreicf)en.

So fel)en toir nun brei Salftoren als 6efül)lstDeifer unb 6efüf)Iserreger 3U=

fammcnroirlien : Sprad)e, (Bebärbe unb ITTufili; gerabe biefes 3ufammen=

TDirfeen aber befäl)igt bie HTufik erft, bie iljr oon IDagner 3ugebad)te neue

Rolle 3u übernel^men. IDort unb ©ebärbc oermögen nämlid) ber mufika=
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Ii[(^cn pi)ra[e, bie [ic begleiten, eine fo beftimmte Deutung 3U geben, bafe

u)ir öiefe unroillfeürlid) ieöesmal, roenn öie betreffenbe pf)rafe 3urüdikel)rt,

toieber mit i^r oerKnüpfen. Daburdj geminnt nun bas ®rd)e[ter, bas frül)er

aus [idj allein Ijeraus nur allgemeine Stimmungen erregen konnte, bas

Dermögen in einer IDei[c, roic es il)m DorI)er nie möglid) roar, bejtimmte

Dorftellungen unb Stimmungen in uns 3U erseugen, ja mit größter Deut=

lid^keit gan3 allein bie J^anblung tDeiter3ufüI)ren. IDenn meine £e[er \\ä)

beffen erinnern mollen, roas id) früt)er (fielje S.65f.) über bas £eitmotiD

(roie man bie ein3elnen als Husbruck ber[elben (5efüf)Is= ober Dorjtellungs^

momente immer loieberfeeljrenben mufikalifd)en tlljemen genannt I)at) ge=

[agt l}abe, roenn fie |id) ein Stücfe, roie bie bem ©rc^efter 3ugeteilte Hus=

malung ber Romfal^rt (Eannfjäufers ins (Bebädjtnis 3urückrufen roollen,

|o roerben fie btn obigen Husfüfjrungen ofjne Sd)mierigkeit folgen können.

Hud) bie S^ci^^t t»clcf)e Stoffe jid) am beften 3ur Befjanblung im lTtufik=

brama eignen, i[t früf)er (fielje S. 86f.) bereits beantwortet morben: es

jinb alle bie, in benen ber UTenfcE) ni(f)t burd) räumlid)e unb 3eitlid)e Be=

bingungen gebunben unb beeinflußt, [onbern als freies, nad) natürlid)en

3mpulfen fjanbeinbes Jnbioibuum erjd)eint. Das aber i[t immer im ITTi}*

tf)os ber Sali, roo allein, über alle Sd)ranken bes nationalen fjiniDeg, bas

Rein=inen[d)Iid)e 3utage tritt.

IDotlen iDir bas IDefentlidje ber lDagnerfd)en Reformen in Kür3e 3u=

[ammenfaffen, fo ergeben fid) folgenbe 5orberungen für bie (5eftaltung bes

(Befamtkunfttoerks

:

I. 5ür ben Jnl^alt unb feine Darftellung:

a) ber nTi)tfy)s als Stoff, ber [eelifd)c Konflikt als Husgangspunkt unb

Jnfyilt ber E)anblung

;

b) Befeitigung alles beffen, roas bie UTotiDierung unb (EnttoiÄlung biefes

Konflikts ftören könnte, alfo aud) alles Befdjreibenben unb möglid)ft

alles (Er3äf)Icnben

;

c) 3ufammentDirken ber brei Künfte : ber bid)terifd}en, mufikalifd)en unb

mimifdjen, 3U gegenfeitig fid) ergän3enbem Husbruck ber (Befü{)Ismo=

mente bes Dramas.
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II.5ür 6ie öid)teri[(i)e BeI)an5Iung:

a) (Bcfialtung öes Stoffes nad) 5er aus feiner befonöeren Hrt [icf) er=

gcbenben ItottDenbigkeit, oljne irgenbroeldjes Dorf)er feftgelegtc äußere

Sdjema (tnie (Einteilung in fünf Rkk, gleidjmä^ige Derteilung oon

$oIo= unb (Enfemblenummern, trabitionelle Soi^^n ber Hrie ufro.);

b) J}eran3iel)ung bes Stabreims, an Stelle öes (Enbreims.

III. 5ür bie mu[ifealifd)e Betjanblung:

a) Hb[(i)affen ber gefiijloffenen Hummern, aI[o Dor allem ber Rrien

;

b) befdiränkter (Bebraud) bes dfjors unb öes (Enfembles ber menfd)Ii(i)en

Stimmen

;

c) ertoeiterte Derroenbung bes ©rdjefters für bie ununterbrocijene Beglei=

tung, Husbeutung unö Husmalung öer [3eni[cf)en unö feelijd|en Dor=

gonge mit f}ilfe öer £eitmotir)e.

IV. 5ür öen Hnteil öer mimif(f)en Kunft

:

(Befteigerter (Bebraud) öer (Bebäröen[prad)e als unmittetbarften Rus=

örudis öer (Empfinöung.

nian [iel)t, oon öer alten ©per ift faft nid)ts übrig geblieben unö es

jtedit etroas ungetreuer Jmponierenöes öarin, öa§ aus öem E^irne eines

!Tten[d)en ein [o granbiofes Heues, doII entroidielt unö gefdjmüdit mit allen

JDaffen öes 6eiftes unö öer pf^antafie ^eroorfpringen konnte. Hodj ge=

toaltiger aber erfdjeint uns IDagner, loenn mir öaran öenfeen, öafe öiefes

unerf)ört Heue aus künftleri[d)er (Eingebung I)eraus fofort als kün|tleri|d)e

(Tat ins Z^hen trat, öafe er im freien 5Iug öer pi^antafie fid) 3U öem Heu=

lanö [einer Hüräume I)infd)rDang, lange beoor er 3ur oerftanöesmäfeigen

(Erfajfung feiner eigentlid)en Beöeutung unö Hrt öurd)örang.

(Es ift fdjioer, fid) fo (Brevem gegenüber öie küf^Ie Rulje öer kritifdjen

(Erroägung 3U rDaf)ren. Unb bod) kann bie S^age nidjt umgangen roerben:

f)at tDagner bas £anb feiner Sef)nfud)t erreid)t, ift bas „Kunftroerk ber

Sukunft" 3u lebcnbiger (Begenroart erftanben, ober ift es nod) immer nur

— bas Kunftroerk ber Sukunft? 3ft ^s ifjm gelungen, bas IDerk 3U fd)af=

fcn, in roeldjem bie Künfte in fo felbftoerleugnenber (Eintrad)t oerbunben

finb, öafe aud) öie IHufik fid) iljrer oft erprobten nTad)t begibt, öen Drang
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nac^ felbftänbiger (Entfaltung nieberbrücfet un5 nur nod) als ITtittel 3um

Drama er[d)eint? (Blucfe I)at einmal gefagt, er |u(f)e bei 6er Kompojition

feiner Opern 3U oergeffen, bafe er ntujifeer fei — nid)t um fdjöne, fonöern

6ramatif(^e HTufik fei es il)m 3U tun! Das trifft aud| auf EDagner 3U.

Hber toenn bann fein gan3es Süßten im ITTitleiben mit feinen Ejelben auf=

gerDÜI)It war, ba^ er oft unter ^ränenftrömen i^r £eib unb i^re £uft ^in=

ausfingen mufete, roie f)ätte er bem ITTufiker in fid) ein Jjalt ! gebieten feön»

nen? IDie ber Bergftrom in überfd)äumenber Kraft alle Dämme burd)=

bricfjt, fo ift aud) bie elementar roaltenbe Schaffenskraft im Künfticr nidjt

3urück3ubämmen; bie Sl^nimen, bie ber göttlid)e 5unke ent3Ünbet ^at,

laffen fid) aud) burd) bas 3ieIberDu^tefte IDoIIen nid)t Iöfd)en — üor bem

Künftler tDagner mufete in ber (Ejtafe bes künftlerifd)en Sd^öpfungsafetes

ber Reformator lüagner oft genug oerftummen ! Jn bcn meiften feiner

tDerfee ift es bod) immer roieber bie Htufik unb nid)t bas Drama, toas uns

fo roiberftanbslos mitreifet; toas roäre 3um Beifpiel ber erfte Bkt bes $ieg=

frieb oljne bie bramatifd) entbe^rlid)en $d)miebelieber, roas ber 3rDeite

o^nc bas (bramatifd)) gleid) entbef)rlid)e lüalbtoeben ? Hur einmal ^at

lüagner fein Jbeal erreid)t : im parfifal, in roelc^em bie Künfte alle in ber

(Eat 3U einer fo unlösbaren (Bemeinfamfeeit 3ufammenfnefeen, ba^ roir uns

ber IDirhung ber ein3elnen feeinen Hugenblidi betoufet roerben. ®b frei=

lid) bie Hsfeefe, bie tDagner fid) ^ier als ITTufifeer auferlegt ^at, nid)t burd)

ben Stoff mitbebingt rourbe, ift eine anbere Steige. Jebenfalls roollen roir

banfebar bafür fein, ba^ ber Künftler in IDagner fo oiel gebieterifd)er

roaltete, als ber Denfeer unb er ben ITTut fjatte, feine ^{)eorien oljne roeitercs

auf bem HItar feines Künftlertums 3U opfern, loenn er anbers feine bid)tc*

rifd)=mufifealifd)e pi)antafie f)ätte in S^ff^I^i fd)Iagen muffen.

IDenn aber IDagner l)offte, ba^ bas ©efamtfeunftroerfe bie (Dper tnb^

gültig Derbrängen toerbe, fo 'i^at bie oeit biefe I)offnung grünblid)ft 3er=

ftört. IDar er felbft aud) ber Hnfid)t, ba^ ber Dichter unb ber ITTufifeer,

bie er meinte, fet)r gut als 3rDei perfonen 3U benfeen feien, fo ift bod) felar,

ba^ bie Don if)m oerlangte gegenfeitige Durd)bringung Don löort unb ^on,

bie beibe nid)t als boppelten Husbrudi einer (Empfinbung, fonbern als

il)re nottoenbige untrennbar := eine Äußerung erfd)einen läfet, nur mög=
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liäl \\t, roenn Didjter unb Kotnpom[t ein unb öiefelbe perfon [inb. Unb

aud) bas genügt kaum: 3U oollem, blüf)enbem £eben konnten aud) n)ag=

ners IDerke nur burd) i^n [elbft erroecfet merben, inbem er jeben ber ein=

seinen S^iktoren [0 mit [einem ®ei[te erfüllte, ba^ alles [d)liefelid) roie aus

einem (Beijt geboren baftanb. Denn IDagncr roar nid)t nur Didjter unb

ntufifeer, er toar aud) $d)au[pieter unb ITTaler. Diejenigen, bie bas 6Iüdi

getrabt Ijaben, bei einer probe unter if)m ßugegen 3U fein, loiffen Don feinen

unoergleidjli^en fd)aufpicleri[d)en 3fTtproDifationen 3U ersäfjlen; Ssenen,

an benen bie größten Darfteller 3U fdjeitern brof)ten, oermod)te er mit fo

pa&enber 6etDaIt i^nen Dor3ufpieIen, ba^ fie fid) toillig aud) auf biefem

(Bebiet feiner überragenben Begabung unterorbneten. — Vinb als ITTaler?

lüagner i^at nie pinfel ober Stift gefüljrt — aber £effings S^'^Q^i oh Raffael

ni^t bas größte malerifd)e (Benie geroefen roäre, audj roenn er unglüdi*

lidjerroeife oljne J}änbe roäre geboren roorben, pafet aud) auf ifjn ! IDer

feine fsenifdjen Rngaben lieft unb an bie märd)en!^aft fd)önen Bilber benfet,

bie i^re getreue Husfü^rung ergibt, ber kann nid)t baxan 3U)eifeIn, ba^

er bas, roas bas Künftlerifdje im ITTaler ausmad)t, ebenfalls in f)öd)ftem

ITTafee befa^. So nur konnte jene DoIIfeommne Derroirklidjung feiner Hb=

[idjten, jene Derfdjmelsung ber 5(ir^ß^ 3U einem gan3 einfjeitlid)en (Befamt=

bilbe ersielt roerben, bie ben Ruffüfjrungen feiner IDerke unter iljm felbft

if)ren eigenartigen DorbiIbIid)en (I{)arakter gab, fo ba^ ifjr Beifpiel unb

bie baburd; gefdjaffene ?Erabition bis 3um f^eutigen (Eage nod) ein unenb=

Iid| roidjtiges (Element ifjrer IDirkfamkeit bilben. IDagners Jbeen konnte

nur ein IDagner 3ur ^at mad)en, unb er konnte es, toeil fie feine ganse

künftlerifd)e Jnbioibualität oerkörperten, roeil fie — IDagner felbft roaren.

Hber aud) roenn bas Unerl)örte fid) ereignete unb ber IDelt nod) einmal

ein fo allumfaffenbes 6enie, roie er, gefd)enkt roürbe, es könnte bod) nie

IDagners IDerk in feinem Sinne roeiterfüljren : benn gerabe, u)eil biefes

IDerk fo ureigentümlid) ift, mu^ bas Sd)affen jebes, ber es aufnimmt, ben

Stempel ber Had)al)mung tragen; unb ein (Benie, bas fo grofe roäre, roie

[eines, roürbe nid)t fremb«, fonbern eigene IDege roanbeln roollen ! Huf

ITTosart konnte Beetfjooen folgen, roeil biefer nur ein l)albfertiges (Bebäube

Dorfanb, bas il)m 3U oollenben bef d)ieben roar ; auf IDagner kann niemanb
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folgen, tDeil bas (Bebäuöe, öas er {}interlaf[en Ifat, \o tüeit oie es übcr=

Ijaupt fertig roeröen kann, Don iljm fertig geftellt ift. Die Si^mpljome,

6ie ©per tragen 6ie Signatur oieler, roer [ie anbaut, braudjt nidjt not*

tDenbigerroeile ben Spuren eines 3U folgen; bas ITtufifebrama aber trägt

bie Signatur IDagners, unb roer feine 5orm übernimmt, kann nie ein gan3

(Eigener [ein.

Sid)erlid) könnte keiner mit größerer Bered)tigung als IDagner auf jid)

unb [eine Reformen — um Don [einen EDerken gan3 ab3u[el)en — bas

(Boetf)e[cf)e IDort anroenben: ,,(Es kann bie Spur oon meinen (Erbentagen

Iticfjt in Honen untergeljn ..." Dieles oon bem, roas roir als rDe[entIid)es

nterkmal [eines l]Tu[ikbramas kennen gelernt {)aben, i[t mittlertoeile 3um

fe[tDerrDad)[enen (Bliebe un[eres ©pernkörpers geroorben: [0 bas Streben

nad) lDaf)rf)eit bes mu[ikali[d)en Husbru(fes, bas Zurücktreten ber Hn[prüd)e

bcs Sängers Ijinter benen ber bramati[d)en Itotroenbigkeit unb bamit 3U=

[ammenl)ängenb bas Dermeiben eines [elbft^errlidjen Ruftretens ber (5e=

[angskun[t; bie neue Rolle, bie bem ®rd)e[ter 3ugerDie[en i[t unb enblid)

bie Dertoenöung bes £eitmotiDS.

Das le^tere allerbings Ijat [id) 3unäd)[t gerabc3U als ein Danaerge[d)enk

ertDie[en. Denn alle jene, beren flügellal)me pi)anta[ie oon ben Hn[prüd)en,

rDcld)e bie ältere 0pernform an bie (Erfinbungsgabe [teilte, ge[d)reckt rourbe,

[al)en im £eitmotiD bas I)interpfört(f)en, burd) bas aud) [ie in bie Hrena

ber ®pernkomponi[ten l)inein[d)lüpfen konnten. (Ein Du^enb ober sroei

ein= ober 3tDeitaktiger pijrafen liefen [id) allenfalls 3u[ammenfinben, unb

im übrigen mufete bann ber kon[truierenbe Der[tanb er[e^en, roas ber

[d)öpferi[d)en Begabung r)er[agt roar. Die (Ent[d)iebent)eit, mit ber bie

mei[ten berartigen Der[ud)e allgemein abgelel^nt tourben, ^at aber bod) bie

(Erkenntnis gebradjt, eine toie geroaltige (Beftaltungskraft ba3u gcljört, auf

bem II)agner[d)en Prin3ip ettoas anberes, als ein [d)emenl)aftes, fi[d)=

blutiges Sroitterbing 3rDi[d)en ©per unb Drama auf3ubauen, in roeldjem

bie ntufik nid)t als ein l)emmnis für bas Drama, unb bas Drama nidjt

als ein E)emmnis für bie ITTu[ik empfunben roürbe. Unb [0 i[t man nun bod)

roieber baljin gekommen, auf ältere Dorbilber 3urüdi3ugreifen, unb im all=

gemeinen [teilt [id) bas neue[te ©pernibeal als eine Der[d)mel3ung früt)erer
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mit IDagnerfcfjen nTetf)oöen bav. ®b öicfe Der[d)mel3ung 5ie Keime eines

lebenskräftigen Heuen birgt, bas m'ivb erjt öie Sukunft lefjren können. —
BeDor toir uns öem Z^h^n IDagners roieöer 3UiDenben, bleiben uns nod)

einige feürsere Sdjriften, öie in öiefer perioöe ent[tan5en, 3U befpred)en.

Unter öiefen l}at feeine [0 oicl Staub aufgeroirbelt, roie „Das 3iiöentum

in öer BTufik", öie er 3uerft unter öem p[euöoni)m ,,5reigeöanfe" in öer

„tteuen 3eit[^rift für DTufik" Deröffentlid]te. IDagner fudjt öarin öen

Derfall öer moöernen HTufife auf öen (Einflu^\ ben nTenöelsjoIjn unb ITtei)er=

beer auf [ie getoonnen, 3urücJt3ufüIjren, unö glaubt öas Derberblid)e biefes

(Einftuffes aus öem kun[tfeinöli(f)en XD^\^n öes iübi|d)en dfjarakters I)er=

leiten 3U muffen. (Es ift nidjt Ieid)t, öer EDagnerfdjen Beroeisfüf^rung öabei

3U folgen. (Er f)at felbft 3U Derfd)iebenen Seiten bem (Benie HTenbelsfoIjns

feine Berounöerung ge3ont; lDol3ogen berid)tet, er l)ahz if)n als Beifpiel

eines befonnenen unb ma^oollen feinen Mnftlerifd|en Sinnes gegenüber

öen moöernen (Effektljaf(i)ern aufgeftellt unö fd)riftli(f) unö münölicf) f)at

er öie Sd)önl)eit ntenöeIsfoI)nfcf)er ©rdjefterroerke rüfjmenö betont. Hud)

I)ier befjanbelt er Htenbelsfofjn burdjaus mit Hdjtung, \a mit einem ge=

tDiffcn 3artgefüI)I, als empfänöe er es fd)mer3lid), einen ntenfdjen Don |o

,,reid}er ^alentfülle" auf Jrrroegen 3U fe{)en. IDir roollen nid)t unter»

fud)en, ob IDagner nid)t HTenöelsfo^n ebenfoöiel unterfdjä^t fjat, roie feine

öeit il)n überfdjä^te. Hber roenn er beljauptet: „Die 3erfIoffenf)eit unö

lDiIIkürIid)keit unferes mufikalifd)en Stils ift öurd) inenbeIsfoI)ns Bemüf)en,

einen unklaren, faft nidjtigen Jnfjalt fo intereffant unö geiftblenöenb roie

möglid) aus3ufprecf)en, toenn nicbt f)erbeigefüf)rt, fo öod) auf öie f)öd)fte

Spi^e gefteigert rooröen", fo ift öas kaum mit öen Catfad)en ber ITTufik=

gefd)icf)tc in (Einklang 3U bringen. ITTenöelsfofjn roar erft örei Jafjre Dor

öem (Erfdjeinen öer IDagnerfcf)en Sd)rift, nur 38 Jci^re alt (1847) geftor=

ben; öie IDerke Don if)m, gegen öie ^id} IDagner I)auptfäd)Iicf) roenöet,

raaren mit roenigen Rusnaf)men nod) nid)t 3ef)n 3al)re alt ; ber £obgefang

üMir 1840, Hntigone 1841, H=moII=Si)mpI^nie 1842, DioIinkon3ert 1844,

(Dbipus 1845, (Elias 1846 komponiert; gerabe unter öen älteren IDerken

aber befinben fid) biejenigen (©uoertüren 3um $ommerna(i)tstraum, 5^"=

galsl)öl)le, ITTeeresftiUe unb glücklidje 5af)rt), bie IDagner befonbers fjod)=
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ftelltc . . . Konnte fid) nteni)eIs|oI)ns (Einfluß ba roirMtd) [d)on [o tief=

greifend geäußert Ijaben? tDcr aufecrbem an bie Derflad)ung öes allge-

meinen Kunftge[d)maÄes öenkt, bie als ein Re[ultat ber (Erfolge Rojfinis

unb [einer £anbsleute eintrat, roer bie Konsertprogramme gerabe ber pe=

riobe, unmittelbar beoor tltenbelsfofjn [eine Komponi[tenIaufbaI}n antrat,

Kennt, ber periobc, roo bie Klaoierfeonserte Don Döljler, I}er3, tEIjalberg

unb Kon[orten bejubelt rourben, bie Sijmpf^onien oon Kaltirooba, d. 6.

ntüller unb öergleici)en [d)on für etroas Recf)tes galten, ber roeife, toie

roenig für if)n überijaupt 3U oerberben loar.

Hnbers i[t es, toenn JDagner [eine Pfeile gegen HTeperbeer rid^tet. Die[e,

toenn nidjt burd)gängig, [0 bocf) 3um größeren Hieil innerlid) leere, aus un=

trüglid)em 3n[tin{it für bas üufeerlid) IDirfeungs[id)ere ent[tanbene nti[d)ung

beut[(i)er, italieni[d)er unb fran3ö[i[d)er (Elemente burfte mit Red)t [einen

3orn Ijerausforbern, um [0 me^r, als es allgemein bekannt roar, mit roel'

d)en ntitteln HTei^erbeer für bie Derbreitung unb öffentlidje Hnerkennung

[einer IDerke [orgte. IDenn aber IDagner Don einer Derjübung ber mo=

bernen Kun[t [pri(f)t, [0 oergafe er, ba^ bie erfoIgreid)[ten ber mobernen

Komponi[ten [id) am mei[ten oon bem (Einfluß HTeijerbeers freigef)alten

I)atten unb es bei ben anberen, bei ber HTinberrDertigkeit il)res (Talentes

unb ber 5Iü(f)tigkeit if)rer (Erfolge, [(i)liefelicf) roenig ausmadjte, roo [ie iljre

Dorbilber [udjten. — Selb[t roer aber geneigt i[t, [id) Don JDagner be=

keljren 3U Ia[[en, ber mufe bod) Dor ber blinben Derranntljeit [einer Dialektik

f)alt madjen, roenn er am $d)lufe bes Huffa^es auf folgenben Sa^ [töfet,

mit bem bie nTögIid)keit bes (Er[d)einens eines iübi[d)en Did)ters, loie J}ein=

rid) I}eine, erklärt rüerben [oII: ,,3ur Seit, ba (Boet^e unb Sd)iIIer bei uns

bid)teten, rDi[[en mir Don keinem bid)tenben J^ben: 3U ber 3eit aber, voo

bas Did)ten bei uns 3ur £üge rourbe, un[erem gänslid) unpoeti[d)en £ebens=

elemente alles tTtögIid)e, nur kein löaljrer Didjter mei^r ent[priefeen rDoIIte,

ba roar es bas Hmt eines [eljr begabten bid)teri[d|en Juben, bie[e £üge,

bie[e bobenIo[e nüd)ternf)eit unb ie[uiti[d)e E)eud)elei un[erer immer nod)

poeti[d) [id) gebaren roollenben Did)terei mit tjinreifeenbem Spotte auf3U=

bedien." Unb bie Seit, Don ber EDagner [pridjt, i[t bie Seit, in ber (Eid)en=

borff, Uf)Ianb, Rüdiert, HTörike, £enau, Keller unb ^ebbel bid)teten !

!
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Der feur3 barauf er[cf)ienenc Huf[a^ „Über öie (BoetI)eitiftung" nimmt

£if3ts (Bebanfeen öer (Brünbung emer (5oetI)eitiftuTig 3ur „Söröerung öer

Kunft" auf, oerlangt aber, öem Hn[prucf) von ITTalern unb Bilbljauern

entgegen, ba^ fie cor allem ber bramatifdjen Kunft 3ugute kommen [olle.

„Unfere ?Ef)eater fteljen mit bem ebelften (Seifte unferer HatioTi in gar

keiner Berüfjrung : fie bieten 3erftreuung für bie £angetDeiIe ober (ErI)oIung

Don gef(i)äftlid)en ITTüI)en unb beftefjen fomit burd) eine IDirfefamkeit, mit

roeldjer ber roaljre Did)ter burcf)aus nid)ts gemein fjat." Desl)alb roünfdjt

er „bic I)erfteIIung eines d)eaters im ebelften Sinne bes bid)terifcf)en (btU

[tcs ber Kation, b. f). eines Cljeaters, tDeId)es bem cigentlicf)ften (Bebanken

bes beutfcf)en (Beiftes als entfpred)enbes Organ 3U feiner Derroirklidjung

im bramatif(i)en Kunftroerke biene".

$d)Iie^Ii(i) bleibt nod) bie 1852 erfdjienene „Htitteilung an meine

5reunbe" übrig. Sie rourbe ceranlafet burd) ten IDunfd), fidj über ben

fdjeinbaren ober n)irkli(i)en IDiberfprud) 3U erklären, in rDeId)em feine bis»

fjerigen ®pernbi(f)tungen unb bie aus if)nen entftanbenen mufikalifdjen Kom=

pofitionen mit btn Hnfid)ten unb Befjauptungen ftanben, bie er in „©per

unb Drama" ber Öffentlicfikeit Dorgelegt fjattc. — IDir können uns über

biefe $cf)rift, auf bie roir fd)on mefjrfad) Be3ug genommen f)aben, f)ier

kur3 faffen. Sie ift gan3 burdjglüljt oon bem JDunfd)e, oon benen, bie if)m

als Künftler näljergetreten maren, aud) als HTenfd) oerftanben unb geliebt

3U roerben. 3^ einfamer er fid) füf)Ite, je mefjr er fid) burd) bie E}eftigkeit

[einer Iiterarifd)cn Äußerungen bie ITtenfd)en entfrembete, um fo inniger

[el)ntc er fid) nad) f}er3en, bie, roie für bzn Künftler, aud) für ben tTrenfd)en

(Eeilnaf)me empfänben, bie fäf)ig feien, if)n 3U Derftel)en, „unb ^voav nid)t

nur in ber (Begenmart, CDeId)e bie Derroirklidjung ber ebelften bid)terifd)en

Hbfid)ten DerrDef)re, fonbern überf)aupt unb in allen Sollen". Die £iebe,

rDeId)c £o{)engrin oon (E\\a beanfprud)t, bie aud) oI)ne IDiffen Derftef)enbe

£iebe, bie ba glaubt, eben toeil fie liebt, bie ift es, bie er für fid) crfet)nt.

Desf)alb toill er biefen S^ßunben einen Blidi in bas innerfte J}eiligtum

[eines tDe[ens, IDoIIens unb Sd)affens gerDäI)ren unb [0 entrollt er Dor

if)nen ein Bilb feiner (EntroiAIung als ITTenfd) unb als Künftler. — IDas

IDagner uns f)ier gegeben f)at, ift als (banges DieIIeid)t bas Sd)önfte, roas
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roir überfjaupt aus [einer 5^^^^ beji^en, md)t frei ooit Übertreibungen,

f)ier un6 ba 3U erklügelt im ITadjIpüren 5er Be3iel)ungen 3rDi|d)en feinem

£eben unb [einem $d)affen, aber Don einer IDärme öer (Empfinbung, einer

Ciefe ber p[i)(^oIogi[cE)en (Erkenntnis, einem Reid)tum ber pi)anta[ie unb

einer Sdjönljeit ber $prad)e, ba^ man mit immer neuem (Benufe ba3u 3u=

rücfekef)rt. f}kx, roo IDagner bie gel)eim[ten tCriebfebern [eines Kün[tler=

tums bloßlegt, i[t er aud) gan3 Kün[tler, unb {jier i[t es il)m aud) doU

gelungen, [eine J^een [(i)rift[telleri[(i) 3um Kun[trDerk 3U geftalten. f)ier

er3äf)It er Don bem (Ent[tel)en [einer IDerke, Don btn [ecli[(i)en Bebräng=

ni[[en, beren Husbruck unb Husflufe [ie roaren; ^ier er3äf^It er oon bcn

Sorgen unb Kümmerni[[en, bie fa[t [ein gan3es bischeriges £eben lang [idj

an [eine 5er[en geljeftet Ijatten, unb I)ier gebenkt er aud) bes rounberbaren

Sreunbcs, $xan^ £i[3ts, be[[en £iebe ifjm in bem Hugenblidi, too er I)€imat*

los tDurbe, bie roirklic^e Ianger[el)nte, nie gefunbene ^eimat für [eine Kun[t

getoann. Die[es 5rcunbes mal^nenber 5uruf: [djaff uns ein neues IDerk,

bamit roir's nod) meiter bringen ! roar es, roas in ifjm ben (Ent[d)Iufe 3um

Hngriff einer neuen kün[tleri[d)en Hrbeit roedite. So entftanb ber pian 3um

„Ring bes Itibelungen" in [einer je^igen 6e[talt. Don Sorgen umbrängt,

nid)t rDi[[enb, toie er bie Hot bes näd)[ten (Eages befriebigen roerbe, otjne

Hus[id)t, je [id) bie (Bren3en [eines Daterlanbes roieber geöffnet 3U [el^en,

i[t er bod) ent[d)Io[[en, kein „Repertoire[tüdi nad) bem mobernen tEfjeatcr=

[inne" 3U [d)reiben, [onbern erklärt: ,,3^1 beab[id)tige, meinen RTptljos in

brei DoIIftönbigen Dramen Dor3ufüI)ren, benen ein großes Dor[pieI Doraus=

3ugef)en Ijat. Hn einem eigens ba3u be[timmten 5^[te gebenke id) berein[t

im £aufe breier cEage mit einem Dorabenb jene brei Dramen neb[t bem

Dor[pieIe auf3ufüt)ren : bzn övozck bie[er Huffüljrung erad)te id) für doII»

kommen erreid)t, roenn es mir unb meinen kün[tlcri[d)en (5eno[[en, ben

rDirkIid)en Dar[teIIern, gelang, an bie[en oier Hbenben, ben 3u[d)auern,

bie, um meine Hb[id)t kennen 3U lernen, [id) Der[ammelten, bie[e Hb[id)t

3U tDirkIid)em ®efül)ls= (nid)t kriti[d)em) Der[tänbni[[e kün[tleri[d) mit3U=

teilen. (Eine toeitere 50^9^ if^ n^ir eben[o gleid)gültig, als [ie mir überflü[[ig

er[d)cinen mufe,"

Dierunb3rDan3ig 3af)re [ollten oergeljen, beoor auf bem 5e[t[pieII)ügel
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3U Baijreutfj biefcr ®eöanfee 3U glorrcidjcr IDirlilidjfeeit rourbe. Stauncnb

jte'^en loir oor bem IDunbcr biefer Derroirklidjung, jtaunenber nod) üor

bem ®enius, ber in nad)t unb £eiben einen [oId)en ©ebanfeen gebären unb

il)n im Kampf mit einer IDelt Don Hnfe^tungen 3um Sieg 3U führen Der=

mo(^tc.
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md}v öenn je beburfte IDagner nadj ber Hufgabe bes Hft)ls bcr J)ilfe

Otto IDefcnbonfes, benn ber, auf ben er [onft immer als Retter in

I)ö(^[ter Hot gerechnet f)atte, $xan^ £{|3t, roar if)m nid)t me^r, roas er it)m

geroefen. Dieles roar ge[d)ef)en, was mit ober o^ne IDagners Derfd)ulbcn

3U einer (Entfrembung 3rDi[d)en ifjnen füf)rte, unb roenn aud) äufeerlid) nod)

alles beim alten 3U fein |d)ien — bas Banb, bas fie aneinanber feffelte,

Ijatte nid)t mefjr bie alte S^ftiQ^^it. IDagner Ijattc, beoor er [einen (Ent=

[d)Iufe, fein (Blücfe abermals in Paris 3U üerfud)en, ausfül^rte, fel)nlid)ft

ein 3ufammenfein mit £if3t geu)ünfd)t unb if)n um feinen Befud) in 3ürid)

gebeten. £if3t oerfprad) bereitroilligft 3U kommen, allerbings erft einige

Cage nad) bem oon IDagner angegebenen Termin. IDagner lüartete aber

ben 5reunb nidjt ah, unb als £if3t ifjm fd)rieb, Rufträge bes (BrofeI)er3ogs

unb eine llniDerfitätsfeierIid)feeit in Jena, mobei er bie Direktion einer

feiner Kompofitionen übernommen I)atte, Ijätten es if)m unmöglid) gemadjt,

früfjer 3U reifen, ba antwortete iljm IDagner, iljm kämen biefe (Brünbe

„unglaublid) trioial" cor. £if3t konnte fid), obmol)! fein nä(f)fter Brief ber

Derfid)erungen unDeränberIicf)er 5rßunbfcf)aft doU roar, nicf)t entljalten, iljm

3U fagen, ba^ er if)m mit feiner Bemerkung ,,faft roefje getan Ijaht", er=

roäljnte bie Rücfefid)ten, bie er 3U nefjmen f)abe — ,,rDäre es nur, um ah

unb 3u Dir in nebenfad)en bienlid) fein 3U können" — unb meinte, bei

ruijigerer Stimmung roerbe aucf) IDagner Ieid)t einfef)en, ba^ ber Der=

3ögerung feiner Reife nad) 3ürid) keinerlei {Erioialität 3ugrunbe lag.

Der erfte ITTifeklang fjatte fid) in bie bis baf)in fo DoIIkommene J}armonie

iljrer Be3ief)ungen eingefd)Iid)en — nur roenige UTonate fpäter unb ein

Diel fd)rillerer nod) follte als bas Sturmfignal bes gän3lid)en Brud)es ent=

ftef)en. IDagner erwartete oon IDeimar einen Dorfd)ufe auf bie längft ge=

plante Huffüf)Tung bes Rien3i. IDie fo oft Dor= unb nad)f)er, fafe if)m bas

nteffer roieber einmal an ber KeI)Ie, fd)on t)atte er feine Ufjr unb mas er

fonft an pretiofen befa^, oerfe^en muffen, ba erljält er einen Brief oon £if3t,

iDorin er ftatt bes erI)offten (Belbes IDorte ber glüf)enbften Begeifterung

über ben Criftan unb bas Derfpred)en, ba^ il)m bemnäd)ft £if3ts Dante=
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Sijmp^onie unb (Braner ntefje augeljen roürben, finbet. Bitter enttäufd)t

läfet fid? IDagner 3U einem von Der3iüeifeltem I}umor bifetierten Briefe

Ijinreifeen : „er [olle if)m Dante unb bie ITTefle, aber Dor allen Dingen (Belb

fd)icken, oljne [oIcf)es könnten aud) [eine ern[ten unb patl)eti[d)en Rus*

Ia[[ungen il)m nidjts nü^en". Da flammt 3um er[tenmal £i[3ts $tol3 auf,

unb in einem feursen $d)reiben, in bem jeber Sa^ roie ein DoId)[tofe roirlit,

erklärt er : „ba er [id) ber (Befaljr, IDagner burd) patl)eti[d)e Husla[[ungen

3U langtoeilen, nid)t nod) einmal aus[e^en toolle, [0 Ijahe er ben er[ten Hfet

bes €ri[tan an bie Derleger 3urückge[d)i&t unb beab[id)tige aud) nid)t, [id)

mit ben anberen Dor if)rer Deröffentlidjung bekannt 3U mad)en. Da ferner

[eine Dante^Sijmpl^onie unb nTe[[e nid)t als Banknoten gelten könnten, [0

[d)eine es il)m überflü[[ig, [ie 3U [djicfeen". — Das bunkle (5efül)I, bas

IDagner [d)on Jofjre Dorther getjabt fjatte : es könne einmal „3U einer ^ef=

tigkeit 3rDi[d)en i^m unb £i[3t kommen, unb bie[e mü[[e bann furdjtbar [ein",

[d)ien I)ier 3ur IDat)rf)eit geroorben 3U [ein. dmax gelang es il)m, ben 5reunb

3U Der[öf)nen, aber ein Rife roar bod) ent[tanben, ber [id) nun ra[d) er=

roeiterte. HIs £i[3t auf eine (Einlabung nad) Paris im TToüember 1859

IDagner ein Renbe3C)0Us in Strafeburg oor[d)Iägt, erkennt bie[er 3tDar bas

Opfer, bas ber S^eunb if)m bringen roolle, an, aber eben biefes 0pfer i[t

il)m 3U „grofe für btn Preis einiger gepreßten f)a[tigen Cage in einem

Strapurger (Ba[tI)of". — HnmäI)Iid) roerben bie Briefe 3rDi[d)en if)nen

[eltener, im HTai 1860 beklagt [id) IDagner in einem $d)reiben an HTa=

tl)ilbe IDe[enbonk, ba^ £i[3t [id) 3U Ieid)t beeinflu[[en Ia[[e : „Seit lange I)abe

id) il)m nid)t mef)r ge[d)rieben: [elb[t mein großes £eib über ben Derlu[t

[eines SoI)nes i[t if)m nur burd) anbere be3eugt toorben. Jd) kann einem [0

lieben lTIen[d)en nur intim [d)reiben: (5e[d)äfte I)abe id) nid)t mit il)m.

ttun aber geroife 3U [ein, un[ere Ji^^ig^ßit^Ti immer Dor 3rDei eröffnet 3U

[ef)en, bas i[t bod) nid)t 3U ertragen ; es roirb \a ba alles auf einmal (Baukelei

unb Hb[id)t. So i[t's I)ier aber: £i[3t i[t ein gän3lid) gef)eimnisIo[er nTen[d)

gcroorben unb nid)t [eine innige (Ein{)eit, [onbern [eine offenbar gemife=

braud)te Sd)tDäd)e liaben i^n in eine un[d)öne Hbf)ängigkeit gebrad)t. Jd)

I)abe if)m — ober teiber ! Dielmef)r ben beiben — enblid) traurig, aber

be[timmt erklärt, id) könne if)m (ober il)nen!) nid)t mef)r [d)reiben. Der

(Ernejt, Ridiarö IDagner 15
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Hrme opfert nun jdjroeigenb alles unb leiöet alles : er glaubt ni^t anbers

3U können. Hber er liebt mid) immerfort, löie er mir immer ein ebler,

I)öd)[t teurer ITtenfcl) bleibt." (Es i[t unfcf)rDer 3U erraten, auf roerr IDagner

l)ier anjpielt. £if3ts Sreunbin, bie 5ür[tin lDittgen[tein, ^atte mit rDad)fen=

bcm irtifemut bie [elbftlofe propaganba £if3ts für IDagner mit angefeljen;

fie begann in btn (Erfolgen IDagners eine (Befaljr für ben Rul)m il)res

5reunbes 3U tüittern unb glaubte, ben IDiberftanb, u)eld)em bes Ic^teren

IDerfee begegneten, ni(^t 3um menigften feiner entfdjiebenen $tellungnal)me

für tDagner 3ujcl)reibcn 3U muffen. 3um minbeften erroartete fie, ba^ IDag=

ner bem Sreunbe, beffen geiftoolle 5^^^^^ |o Dielen 3um Derftänbnis feines

Sdjaffens oerljolfen, fo oiele aus Sroeiflern 3U (Blöubigen gemad)t Ijatte,

burd) eine äljnlid) unumrounbene Hnerkennung feiner Bebeutung banlien

toerbe; fie roäljnte fid) 3U foldjer Hnnaljme um fo meljr beredjtigt, rüenn

fie an bie brieflid)en Äußerungen IDagners über £if3ts IDerke ba6:\tt. (Enb=

lief) erfd)ien in Sorm eines $d)reibens an fie ein Huffa^ IDagners „Über

5ran3 £if3ts fi]mpl)onifcf)e Didjtungen", ber il)r als eine gän3licl) un3uläng=

lid)e, Ijalb er3tDungene Beurteilung erfd)ien. 3n ber Zat mufe bie Hbfaffung

biefes Huffa^es für IDagner keine leicf)te Hufgabe geioefen fein. 3" früt)e=

ren fluslaffungen l)atte er fid) mit (Entfd)iebenl)eit gegen bie programma^

tifd)e ntufik, b. Ij. gegen jeben Derfud), beftimmte programmäßig feftgelegte

^bten burd) bie Jnftrumentalmufik aus3ubrüdien, ausgefprod)en. 3" \^^'-

nem gerabe3U grunblegenben Huffa^ „Über bie (Duoertüre" Reifet es: „Der

Punkt ber Berüljrung mit bem bramatifd)en Sujet roürbe bemnad) in bem

dljarakter ber beiben F)aupttl)emen, foiüie in ber Beroegung liegen, in

n)eld)e biefe bie mufikalifd)c Ausarbeitung oerfe^t. Diefe Husarbeitung

roürbe anbererfeits aber immer ber rein mufikalifd)en Bebeutung ber IEl)e=

men entfpringen muffen; nie bürfte fie fid) auf ben (Bang ber (Ereigniffe

im Drama felbft be3iet)en, tocil ein fold)es Derfal)ren in unbefriebigenber

IDeife alsbalb bzn ein3ig roirkfamen (Et)arakter eines tEonftüdies aufl)eben

tDürbe." (Energifd)er nod) l)atte er fid) in „©per unb Drama" geäußert,

unb mit biefer Hbfage an bie programmufik galt es nun, fein (Eintreten

für £if3ts IDerke 3U Derföl)nen, rDeld)e, u)ie immer man fie aud) beute unb

erkläre, fd)on burd) btn (Begenftanb (id) erinnere an bie fel)r realiftifd)e
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Darftellung öcr (Bcf(f)id)tc Vfla^eppas : bas 5al)inrafenöc Rofe, bie Sdjreie bes

Darangebunbencn ujtD.) ober bei ibeelleren Sujets (3. B. $d)illers „Jbeale")

burd) bie genauen Hngaben ber be3üglicf)en ^ejtjtellen bei btn ein3elnen

Hb[d)nitten bes Conftücfees, iljre Hbfjängigkeit von ber Didjtung 3ugeben.

5a[t bie gan3e Scf)rift i[t benn aud) ber (Erklärung biefes augenfälligen

IDiberjprudjs geroibmet. IDie [prungt)aft babei bie gan3e BetDeisfüI)rung

i[t, gef)t aus Stellen toie bie folgenben fjeroor: „EDas jid) in bie[er S^^^^

ausbrücken lie^, bas feljen mir 3um I)öd)|ten (Ent3ü(ken in ber St)mpI)onie

BeetI)ODens unb gerabe ba am |d)önften unb befriebigenbften, too er jeinen

Husbruck gan3 nad) biefer 5orm jtimmte." Später aber Ijeifet es: „ITun

frage id), ob ber HTarfd) ober tEan3, mit allen biefen Hktus uns oergegen»

iDärtigenben Dor[teIIungen, ein iDürbigeres ITCotiD 3ur Sorntgebung feien,

als 3. B. bie Dorftellung ber d)arakteriftifd)en f)aupt3Üge ber vEaten unb

£eiben eines Orpheus, prometljeus ufxr». 3^ fi^ag^ ferner : toenn bie HTufik

für i{)re Kunbgebung burd) bie Sorm fo bel)errfd)t toirb, mie id) 3f)nen

bies 3UDor nad)rDies, ob es nid)t ebler unb befreienber für fie fei, roenn fie

biefe 5orm ber Dorftellung bes ®rpf)eus= unb prometI)eus=ITtotit)es, als

rcenn fie biefe ber Dorftellung bes ITTarfd)= ober Can3motiDes entnimmt ?"

Hlfo auf ber einen Seite l}at Beet^ooen fein Sd)önftes unb Befriebigenbftes

in ber ftrengen fi)mp!)onifd)en 5orm gegeben unb auf ber anbern foll es bodj

ebler unb befreienber fein, roenn bie ITtufik if)re 5orm ber Dorfteilung bes

Q)rpl)eus ober prometI)eus entnimmt ! ! IDenn IDagner bann nad) biefen

allgemeinen Husfüljrungen ein (Eingeljen auf bie IDerke felbft mit b^n

IDorten umgef)t : „3^^^ l}anbtlt es fid) um bas, toas bie eine Jnbioibualität

ber anberen als 6el)eimnis mitteilt unb roer barüber laut unb breit fpredjen

könnte, müfete eben nidjt oiel in fid) aufgenommen Ijaben" . . . fo roill bas

als ein fd)lcd)tes Kompliment für £if3t cr[d)einen, ber gar fo „laut unb

breit" über IDagner gefprod)en fyxtie. VOas IDagner perfönlid) für £if3t

cmpfanb, bas be3eugt mel)r als eine Stelle bes Briefes: ,,Sic roaren 3eugc

ber tDunberbaren (Erl)ebung, in bie mid) £if3t burd) btn Dortrag unb bie

Dorfüljrung feiner neuen IDerke oerfe^te. Sie fal)en mid), als td) nur (Er=

griffenl)eit unb 5i^eube barüber roar, ba^ fo etroas gefd)affen unb mir

mitgeteilt roerben konnte." Unb „IDifet 3t)r einen HTufiker, ber mufika=

15*
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Iifd)er [ei als £if3t? ber alles Dermögen 6er ITTufik reid)er unb tiefer in

fi(^ Der[rf)liefee als er? ber feiner unb 3arter fül)le, ber mel)r roiffe unb

mel)r könne als er ?" Hber bie 5ürftin oermifete in ber gan3en Sdjrift jene

ITote bes überftrömenben (Ent^ufiasmus, ber fie [o f)äufig in feinen Briefen

ent3ü&t Ijatte, menn er oon £i[3t „als bem größten ntufiker aller 3eiten"

[prad), ben IlTa3eppa „fur^tbar fd)ön" nannte unb er3ä^Ite, „er [ei gan3

aufeer Htem gekommen, als er il)n 3um er[tenmal burd)Ias". — flllmät)lid)

rDud)s il)re Der[timmung 3U beutlid)er (Begner[cf)aft, Don ber [ie aud) anberen

gegenüber kein ^el)l mad)te, unb es wax nur 3U natürlid), ba^ il)re (Emp=

finbungen aud) auf £i[3t nid)t of)ne JDirkung blieben. Jm 3uli 1861

brid)t bie Korre[ponben3 3rDi[d)en IDagner unb £i[3t ah. 3m folgenben

ntonat [a^en [id) bie Si^ß^i^be 3um er[tenmal [eit fünf Jafjren roieber.

IDagner, bem mittlerroeile ber Hufent{)alt in ben beut[d)en Staaten töieber

geftattet roorben roar, be[uc^te £i[3t in IDeimar, roo ein beut[d)er nru[iker=

tag mit Hb[d)iebsauffü{}rungen £i[3t[d)er Kompo[itionen — £i[3t [tanb oor

[einer Über[ieblung nad) Rom — [tattfinben [ollte. 3roar roar bie 5ür[tin,

beren Uiod)ter [id) in3U)i[d)en mit bem 5ür[ten Kon[tantin {}oI)enIo{)e in

IDien Derl)eiratet I)atte, bereits naii Rom abgereift, aber EDeimar roimmelte

üon (Bä[ten, unter benen [id) aud) dornelius, Qiauffig unb Büloro befanben,

unb in bem Qlrubel ber S^fttaQ^ konnte oon einer I)er3lid)en Rnnäl)erung

ber beiben alten Sreunbe keine Rebe fein. Xlad} einer geräufd)Donen, auf=

regenben unb roenig befriebigenben IDod)e trennten fie fi^, um fic^ ial)re=

lang nid)! roieber 3U fel)en.

IDir f)aben, um bie Darftellung ber Be3ie^ungen 3tDifd)en IDagner unb

£if3t nid)t 3U unterbred)en, etroas oorgegriffen unb muffen nun unfere

$d)rittc 3urüdirDcnben unb IDagner nad) Paris begleiten, rDoI)in er fid)

im September 1859 begab. EDenn man an bie bitteren (Enttäufd)ungen,

bie er frül)er bort erlebt, benkt, fo fie^t man il)n mit (Erftaunen töieber

nad) Paris gcf)en. Hber nod) follte if)m Deutfd)Ianb 3iDei 3al)re faft Der=

fd)Ioffen fein unb mel)r benn je lag il)m baran, burd) erneute Berül)rung

mit ben Büt)nen feinem „Criftan" ben Boben 3U bereiten, befonbers, ba

fid) bie Derl)anblungen mit Karlsruhe, bas bie erfte Huffü{)rung 3ugefagt

I)atte, burd) bes Jntenbanten Deorient nad)Iäffigkeit immer ausfid)tsIofer
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geflalteten. So blieb ifjm keine IDaf)!, es mufete nod) einmal auf Paris

Sturm gelaufen loerben. Dafe er es biesmal auf einen langen Hufenttjalt

abge[et)en fjatte, gel)t öaraus Ijeroor, bafe er [ofort ein t)üb[cf)es E)äusd)en

mit Meinem (Bärtdjen auf brei Jaljre für 4000 Srctnken iäl)rlid) mietete,

ntit ben 3ürid)er ITCöbeln mürbe es bel)agli(f) eingericfjtet, bann liefe er aud)

ntinna roieber nad)liommen, bie er nad) einer längeren Babekur geftörfeter

unb rul)iger 3U finben f)offte unb im IToöember rourbe bas neue I}eim,

natürlid) mit fjünbd)en unb Papagei, be3ogen, nad)bem eine Köd)in, eine

(Befellfdjafterin für bie S^^ciu unb ein Diener für i{)n [elbft engagiert roaren.

J^n ber Stille biejes E)äusd)ens, ido läjtige ITad)barn unb rücfejid)tsIo[e

Klaoiere if)n nid)t [törten, ^offte er Ruije unb Stimmung 3ur Hrbeit 3U

finben. „£afet mid), fo |d)reibt er an (Dtto rOejenbonfe, lafet mid) nun ftill

DoIIenbs ausarbeiten : o, l)ätte id) nid)ts, nid)ts fonft auf biejer (Erbe mef)r

3U [d)affen ! Rutje ! Rul)e ! ba^ bas innere £id)t fanft unb Ijell leudjten

kann, bas unter bem ^aud)e bie[es notreid)en £ebens fo roilb flackert unb

— balb üerlöjd)en mufe. £afet mid) nod) bie IDerfee [d)affen, bie id) bort

empfing, im ruijigen f)errlid)en Sd)rDei3erlanbe, bort, mit bem Blidi auf

bie erf)abenen, goIbbelirän3ten Berge : es finb IDunberrDerke unb nirgenbs

I)ätte id) [ie empfangen können. £afet mid) [ie oollenben: bann bin id)

fertig unb erlöft
!" Hber ber eroige marternbe Konflikt 3U)i[d)en feinem

Kunft= unb [einem löeltintere[[e liefe il)n aud) f)ier keine Rul)e finben. „Dafe

id) [o bin, mit meinem EDefen unb Sd)affen mid) |o gan3 aus aller Be=

3iel)ung 3ur eigentlid)en EDelt ftelle unb bann bod) immer tüieber in biejer

IDelt lebe unb in if)r meine Bebürfni[[e 3U befriebigen \:iaht, — bas er=

3eugt bie eroige n}ed)|eIrDirkung, unter ber id) fortgefe^t, täglid), jtünblid)

leiben mufe — unb nid)ts ^ann mid) if)r entt)eben." Hus ber Stille ber

Rue ITerDton rourbe er täglid) in b^n roilben Strubel ber (Brofeftabt t)in=

ausgerijjen; [tatt bas J)od)gefül)l [tili beglückten Sd)affens 3U gcniefeen,

mufete er jid) roieber in bie Rolle bes „eroig iugenblid)en Debütanten"

finben, „ber jid) erjt bekannt 3U mad)en f)at" — „Dielleid)t komme id) mir

besroegen fo jung nod) cor, bas Hlter mit feinen 5rüd)ten roill ficf) gar

nid)t einftellen", fe^t er bitter genug f)in3u. (Es l)eifet roieber, bie gan3c

clenbe Routine bes Hnfängers burd)mad)cn, ber alle Fjebel in Beroegung
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[c^en mufe, um fein VOtxk 3U (Bel)ör 3U bringen. Hud) mit bem „berut)i=

genben Sidjerfjeitsgefüf)!", mit öem er infolge bes (Eingreifens (Dtto IDefen»

bonfes [eine piäne für fein Huskommen in Paris entroorfen Ijatte, follte

es fdjnell genug ein (Enbe Ijaben. Die Überfieblung, bie neu= unb IDieber=

cinricE)tung unb Dor allem bie erstDungene Dorausbe3aI)Iung ber gansen

breijä^rigen ITTiete tourbe für i^n ber Husgang unabfefjbarer Sorgen. (Es

feam f)in3u, ba^ er balb mieber ber ITtittelpunfet eines beftänbig fid) er=

roeiternben Kreifes rourbe unb, rool)! roiffenb roie oiel in einer Stabt roie

Paris Don ber Pflege gefellfd)aftlid)er Be3iel)ungen abijing, nicE)t umfjin

konnte, felbft eine beträcfjtlidje (5aftfreunbfd)aft aus3uüben. Balb brängte

fidj bas gan3e Iiterarif(i)e unb künftlerifd)e Paris 3U b^n (Empfängen, bie

regelmäßig nTittu)od)s in feinem f^aufe ftattfanben ; benn roenn bie Ct)eater

aud) il)re Core Ijartnädiig [einen Opern Derf(f)Ioffen Ijielten, — jener junge

Beamte, ber, als IDagner auf bem 3oIIamt feinen Hamen nannte, in freu=

biger (Erregung auffprang unb mit ben IDorten: „Jd) kenne ITTonfieur

Ridjarb löagner, fein HTebaillon Ijängt über meinem Klaoier unb id) bin

fein glül)enb[ter BeiDunberer", [id) iljm 3ur Derfügung [teilte, mar nur einer

Don Dielen, benen in bem Stubium [einer IDerke eine Rljnung [einer (Bröfee

aufgegangen roar. Sog bie einen [0 bas BerDußt[ein [einer Bebeutung,

anbere ber II)un[d), [id) Don ben Strafjlen [eines Ruf)mes beleud^ten 3U

Ia[[en, [0 übte auf alle gleid)mäßig bas 5ci[3inierenbe [einer per[önlid)keit

bin oft erprobten Sauber aus. Die[es (5e[id)t, in rDeId)es bas £eben mit

Ijarter J}anb feine 5eid)en eingegraben I)atte, bicfe Rügen allein fd)on fd)Iu=

gen alle in Bann, bie fie einmal in feuriger Begeifterung t)atten aufflammen

fef)en. (Ein junger gei[tDoIIer 5ran3o[e, ber Hr3t unb $d)rift[teller <3a\pQ:'

rini, [d)ilbert ben (Einbrudi [eines er[ten Be[ud)es bei IDagner in folgenben

IDorten ((BIa[enapp II, 220): „Hlle 3üge [eines (Be[id)tes trugen bas (Be=

präge jenes unbeug[amen EDillens, bes tief[ten (Drunbes [einer Itatur. Über=

all gab es [id) beutlid) kunb: in bie[er breiten Dor[pringenben Stirn, bem

küf)nen Sd)rDung bie[es energi[d) kraftoollen Kinnes, in bie[en [d)malen,

feingefalteten £ippen unb ben tiefen 5urd)en ber unteren (5e[id)tsl)älfte,

in benen bie (Erregungen eines Ieibensreid)en £ebens 3U Ie[en roaren. 3n

bie[em, balb klaren unb ge[e^ten, balb fieberf)aft unruf)igen Blidt, in bie[er
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äu^erften BerDeglicfikeit aller 3üge, gegen öeren Regungen ein befpotijd)er

JDille oergeblid) ankämpfte, erkannte id) b^n glüfjenben Dramatiker, ben

(Erfor[d)er öer men[d)Ii(i)en Seele, für öen felbft 5ie Ruf)e, bie Husjpannung,

bie Refignation nocf) eine (Tätigkeit, eine Kon3entration, eine geroaltfame

f}eftigkeit in fid) jd)Iiefet."

nicf|t anbers als auf b^n [diarfblicfienben 5ran3o[en, roar ber (Einbruck

IDagners auf bie ibealiftifd)e Deutfcfje, ITTaltDiba Don ITTeijfenbug, bie it)m

fjier näf)er trat unb in ifjren „ITtemoiren einer 3ößciliitin" ein begeifterung=

oerklärtes Denkmal gefegt !)at. Sie roar — als (Ersiefjerin in £onbon

tätig — [d)on bort mit il)m 3ufammengetroffen, aber bie (Entbeöiung, ba^

er, in bem [ie narf| ber £ektüre [einer Sd)riften b^n 3ukunftsgläubigen

IDeltDerbeflerer 3U finben erroartete, fid) in einen Ijoffnungsarmen n)elt=

r)eräd)ter oerroanbelt fjatte, bef[en IDeltanfdjauung bie Derneinung bes

IDillens 3um £eben als (Enbrefultat ^atte, roar für fie [0 überra[d)enb ge=

roefen, ba^ fie nad) einer unerquidilidjen Diskuffion unbefriebigt unb Der=

[timmt auseinanbergingen. HIs jie il)n in Paris roiebertraf, konnte fie

if)m berid)ten, ba^ fie fid) mittlertoeile mit $d)openf)auers p{)ilofop{)ie be=

fd)äftigt }:iaht unb nun crft 3um Derftänbnis feiner bamals geäußerten

Hnfid)ten gelangt fei. Balb geftaltete fid) ber Derkef)r 3rDifd)en i\)x unb bem

n)agnerfd)cn l)aufe f)er3lid)er — IDagner geftattete il)r fogar in jenen

intimften Stunben, roo er allein mit Klinbroortl^, bem Bearbeiter ber KIa=

Dieraus3Ügc bes „Ringes" mufi3ierte, 3ugegen 3U fein, unb 5r<iii IDagner

mad)te fie 3U if)rer Dertrauten, ber fie rüdiI)aIttos if)r I)äuslid)es £eib

klagte. ITtalrDibe oon ITTet^fenbug er3ä{)It uns aud) Don feinen (Empfangs^

abenben, 3U benen fid) „bebeutenbe, freilid) aud) unbebeutenbe ntenfd)en

genug brängten. IDagner aber bel)errfd)te bie (5efeIIfd)aft fo ööllig, ba^

man eigentlid) nur iif)n faf) unb I)örte unb bie anberen barüber ööIIig Der=

gafe". 3u biefen anberen geijörte Dillot, ber mufik=entl)ufiaftifd)e Konfer=

Dator ber kaiferlid)en HTufeen, ber als (Empfänger bes unter bem Citel

,,3ukunftsmufik" Deröffentlid)ten Briefes IDagners berüfjmt geroorben ift;

(Emile ©Ilioier, ber nad)malige ITTinifterpräfibent ttapoleons, unb feine

fd)öne (Battin Blanbine, roie (Eofima Don BüIoid, eine Cod)ter £if3ts unb

ber (5räfin Hgoult; Baubelaire, ber oiel angegriffene Did)ter ber „Fleurs
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du mal", bcr mit [einer geiftreidjen Bro[(^üre „Ri(^arö JDagner unb Zann^

I)äu[er" [o energifd) für IDagner eintrat; ber 3ournaIi[t unb fpätere ITTi^

nijter Jules $exvx^; (Buftaö Dore, ber ptjantafieDoIIc Jllujtrator ber Bibel

unb bes Don Quijote — um einige ber befeannteften Hamen ^eraus3u=

greifen. Hud) J)efetor BerIio3 [teilte [idj bistoeilen ein. Hbcr ber IDagner

in Dielfad)er fjin[i(i|t gei[tesr)errt)anbte Kün[tler konnte ein (5efüI)I eifer=

[üd)tigen (BroIIes gegen ben gefäljrlicEjen Rioalen nidjt unterbrüdien. IDag=

ner oerfudjte in einem öffentlidjen $(i)reiben „ben Jrrtum, in bem BerIio3

[id) augenfd)einlid) in betreff ber 3ukunftsmu[ife befanb — er \a):f barin eine

$d)ule, beren ITTeifter IDagner fei — aufsuklären unb be3eid)nete nicf)t [id],

fonbcrn ben ITTufifere3en[enten Bi[d)of in Köln, einen feiner iDÜtenbften ®eg=

ner als (Erfinber bes IDortes; er hat il)n gerabe3u, feinen Dramen ein

Rfi)l auf 5rcinfereid)s gaftlidjem Boben 3U gönnen, er appellierte an il)n, in=

bem er in ergreifenber IDeife oon bem (Brauen fprarf), bas er baoor emp=

finbe, nod) länger „ber DieIIeid)t ein3ige Deutfd)e bleiben 3U follen, ber feinen

£oI)engrin nidjt geijört fjabe". Dod) BerIio3' Derbiffener Hrger rüurbe nur

immer größer unb er ent3rDeite fid) fd)liefelid) fogar mit £if3t, bem er bod)

Dor allem für feine (Erfolge in Deutfd)Ianb 3U banken l)atte, roegen beffen

uneingefd)ränfeter Berounberung für IDagner.

Diel nobler, roie er, benafjm fid) Roffini, obrool)! iljn IDagner in „0per

unb Drama" aufs I)eftigfte mitgenommen I)atte. (Es tourbe bamals eine

Hnefebotc oerbreitet, nad) roeId)er Roffini feinem S^cunbe ITTercabante, ber

für bie IDagnerfdje HTufife Partei ergriffen f)atte, bei (Eifd) „Don einem

5ifd] nui bie Sauce fcroierte, mit bem Bemerken, bie blofee 3utat ge3ieme

bem, ber fid) aus bem eigentlid)en (Berid)te, roie aus ben ITtelobien ber

ntufili nid)ts mad)e". Roffini Ijatte fid) in einem Schreiben an einen 5ei=

tungsrebakteur fcl)r ausbrüdilid) gegen biefe „mauvaise blague" DerrDaI)rt

unb erklärt, ba^ er 3rDar fo gut mie nid)ts oon IDagner kenne, aber |eben=

falls 3U Diel Hd)tung für einen Künftler t)ege, ber bie (5ren3en feiner Kunft

3U erroeitern fud)e, um fid) über il)n $d)er3e 3U erlauben. Das oeranlafete

IDagner, bem alten ITtaeftro feinen Befud) ab3uftatten, in beffen Derlauf

fid] Roffini mit fo befd)eibener ®ffenl)eit über fid) unb feine Kunft aus=

fprad], ba^ IDagner iljn mit bem (Einbrud? oerliefe, in il)m ben „erften
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tüaljrfjaft großen unb t)eref)rungsrDüröigen ntcn[cf)cn kennen gelernt 3U

I)aben, öer if)m bisfjer nod) in 5er Kunfttoelt begegnet roar". IDer fid)

be\\zn erinnert, was IDagner früT^er über £if3t gefagt Ijatte, mirb bieje

Bemerkung mit einigem Kopf[cf)ütteln lefen.

3n3rDi[cf|en erroiefen [id) die Bemüf)ungen JDagners, eine ber parijer

Bü!)nen für bie Huffüljrung [einer ®pern 3U getüinnen, als oergeblid). Hber

ba er nod) immer [eine 3ukunftspläne auf einen Pari[er (Erfolg aufbaute,

[0 ent[d)Iofe er [id) enblid), [elb[t eine ITtu[terauffüI)rung bes (Eri[tan ins

rOerk 3u [e^en. Da3U freilid) beburfte es bebeutenber HTittel, unb um bie[e

3U erljalten, ber (Beroipeit, ba^ im Publikum roirklid) genügenbes 3i^ter=

e[[c für it)n Dorfjanben [ei. IDie aber roar bas möglief), [olange bie[es pu=

blikum überijaupt nod) keine (Belegenljeit erljalten Ijatte, [eine lOerke ken=

ncn 3U lernen? (Es mufete aI[o 3unäd)[t barauf ankommen, eine [oldje Be»

kannt[(^aft 3U »ermitteln unb ba3U 3eigte [i^ nur ein IDeg: Kon3ertauf=

füfjrungen rDi(f)tiger (Eeile aus [einen ®pern, äfjnlid) benen, bie er [einer=

3eit in 3ürid) Deran[taltet ^atte. 3m Januar unb S^^ruar 1860 fanben

brci Kon3erte mit fa[t gleicf)en Programmen [tatt ; roie immer [djiugen aud)

I)ier bie berDäI)rten Studie aus ^annf)äu[er unb £oI)engrin 3Ünbenb ein,

Publikum unb (Drd)e[ter toaren entl)u[iasmiert, aber bie Pre[[e, bie gröfe=

tcnteils unter bem (Einbruck ber nTei)erbeer[d)en IDerke [tanb unb aufeer=

bem burd) ben plan EDagners, [eine IDerke in Paris in beut[d)er Sprache

unb burd) beut[^e Kün[tler auffül)ren 3U Ia[[en, eine (Befa^r unb eine

3urüdi[e^ung für bie fran3ö[i[d)en [al), [prad) [id) fa[t ein[timmig gegen

it)n aus. IDieber übten bas BerDufet[ein unb bie S^^'^'^U ^^^t 1^^ für bie[e

nTu[ik 3U erklären, einen Hbfall oon allen (Erabitionen ber Dergangenl)eit,

Don oielem, roofür man bis bal)in [id) begei[tert unb einge[e^t {)atte, bebeute,

it)re ITTad)! aus . . . bas IDort eines Kritikers : „5ünf3ig Jaljre bie[er ntu[ik

unb bie ITtu[ik i[t tot" ent{)ält bie (Öuinte[[en3 be[[en, toas man gegen [ie

glaubte Dorbringen 3U mü[[en. Die Hus[id)ten, bie [id) bemnad) für bie

Hufnaf)me [einer (Dpern [eitens ber Pre[[e eröffneten, roaren [0 roenig Der=

lodienbe, ba^ alle Eröffnung auf eine finan3ielle Sid)er[teIIung [eines Unter-

neljmcns, für bas er bereits mit einer Reil)e oon Kün[tlern, barunter Hlbert

niemann unb ^id)at[d)ek in Unterijanblung getreten roar, unb [0 ber gan3e
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plan I)infäIIig rouröc. Damit ni(f)t genug, Ratten bie Konserte ein Defisit

von 11000 5ranfeen ergeben, für 6e||en Deciiung IDagner allein Derant=

tDortlid) roar. IDieöer [inö [eine Briefe doII bitter[ter Klagen unb $d)mä=

I)ungen über „öie HTifere öer IDelt unb bes £ebcns, 3U b^mn man nur

burd) [teigenbe Deracf)tung eine erträglicf)e Stellung" geroinnen liönne. —
Unb bod): immer roieber bietet iljm biefe EDelt, aus frcubiger n;eilnal)me

I}eraus, bie HTittel, fid) aus [einen Bebrängni[[en 3U retten. (Eine S^eunbin

£i[3ts, eine ITTabame Kalergis, bie von [einen Derlegenf)eiten gel)ört I)atte,

[enbet i{)m in 3arte[ter 5orm 10000 S'^'in^cTi; DTalroiba von lTtei)[enbug

kann i^m 3000 S^cinfeen, bie [ie für if)n Don einer (Englänberin erl)alten

Ijatte, überbringen; ein junger Bankier, (Emil von (Erlanger, Ijilft mit

größeren Summen aus, bie Derlagsfirma Sd)ott 3aI)It iljm 6000 S^ftn^^Ti

für bas Derlagsredjt bes Rljeingolb, bie eigentlid) n)e[enbonk, als bem

Be[i^er bes EDerkes, 3ukamen, bod) oon i^m oljne roeiteres IDagner über*

Ia[[en rourben. Unb aud) [on[t mad)ten [id) befreunbete (Einflü[[e 3U [einen

(5un[ten geltenb. ,,BüIoms bipIomati[d)e ©etoanbtfjeit I)at mir allerf)anb

Pari[er (Bioiren arrangiert, bie mir als $ata UTorgana je^t nedienb Dor=

[djroeben", Ijeifet es in einem Brief. HTan tüill btn Der[ud) mad)en, bie

Huffül)rung bes ^annf)äu[er in ber großen ©per burd)3u[e^en, unb bem

£äd)eln einer [d)önen S^au gelingt [djliefelid), toas bie oereinten Hn[tren=

gungen [einer S^eunbe nid)t 3U erreid)en Dermod)ten. Die 5ür[tin HTetter=

nid), eine entl)u[ia[ti[d)e Dereljrerin ber IDagner[d)en nTu[ik, {}atte in per=

[önlid)er Unterljaltung bem Kai[er Hapoleon [elb[t bie Sad)e IDagners ans

E)er3 gelegt. ®an3 unerwartet erl)ielt Rotier, ber Direktor ber ©per, plö^=

li&l btn Befef)I, [ofort bie Huffüf)rung bes Cannf)äu[er in bie IDege 3U

leiten unb IDagner 3ugleid) bie 5u[id)erung, ba^ jebem [einer IDün[d)e

Red)nun9 getragen loerben [olle. 3f)m [elb[t rourbe bie Husroal)! ber Kün[t=

ler überla[[en; Hiemann, bie jugenblid)e, aber aufeerorbentlid) begabte

ITTarie Saj, ber Baritoni[t RTorelli, alle rourben eigens 3U 3um ^eil gan3

ungerDÖt)nIid)en J}onoraren engagiert; aud) für bie [3eni[d) bekoratioe (Ein=

rid)tung bet)ielt [id) IDagner bie ®berauf[id)t oor; bie burd) (Ebmonb Rod)e,

jenen jungen Steuerbeamten, be[[en röir oben (ErrDät)nung taten, angefertigte

Über[e^ung rourbe burd) eine be[[ere Don (Ef)arles ITuittier er[e^t, proben
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in unbegren3ter 3af)I mürben EDagner 3ugcfagt — alles fdjien naii IDunjd)

3U ge^en unb JDagner enblid) einmal üor einer 3^ß^I<^uffüf)rung [eines

iDerkes 3U \kl}en: „(Eine beffere Huffüf^rung als bie f)ie[ige roerben Sie nie

I)ören, {ie tüirb ausge3eid)net", konnte er nad) ben erften proben ITTaltDiba

fagen. Hber 3roei bittere Kröpfen mifdjten |icf) in ben Keld) ber 5reube:

ni(i)t er felb[t, fonbern ber ftänbige Dirigent ber ©per, Dietfdj, ber Kom=

ponijt jenes oerunglücJiten „Vaisseau fantome", [ollte bas IDerk birigieren

unb IDagner bem 3rDeiten Rkt eine grofee BaIIett[3ene einfügen. ITTit ber

erften Bebingung mufete er ficE) tDoI)I ober übel 3ufrieben geben, bie 3n)eite

aber Ie{)nte er mit aller (Entfdjiebenfjeit ah, inbem er bem Direktor erklärte

:

,,bie ©per toirb fo gegeben, roie [ie i[t, ober [ie roirb gar m6)t gegeben!"

5a[t [cE)ien es, als [olle bas gan3e Unternefjmen hieran [cf)eitern. (Eine

©per oI)ne ein Ballett im 3U)eiten Hkt roar etroas Unbenkbares: roas

mürben bie E^erren Dom 3okei}kIub ba3U [agen, bie nur um iljrer 5^sun=

binnen oom (Ef)or be Ballet lüillen in bie ©per kamen? Hud) IDagners

Dor[(f)Iag, bas Bacd)anal in ber Denusberg[3ene bes er[ten Hktes 3U einer

großen Ballett[3ene aus3uge[talten, üerminberte bie $cf)rDierigkeit um nicf)ts,

benn bamit töurbc ben Jjerren 3ugemutet, il)re Dinerftunbe früljer an3U=

[c^en. Docf) eine roeitere Kon3e[[ion roar Don IDagner nid)t 3U erlangen

unb [0 ergab man [id) enblid) barein. ^euer genug aber [ollte er bafür

bü^en, ba^ er bie Sorberungen [eines kün[tleri[(i)en (BerDi[[ens über bie

einer gerDi[[enlo[en Koterie ge[tellt Ijatte.

EDäljrenb bie[er Dorbereitungen kam if)m plö^lid) bie nacf)rid)t, ba^ bie

[äcf)[i[d)e Regierung [icf) enblicf) bereit erklärt Ijabe, gegen [eine Rüdikeljr

in bie beut[d)en £änber, mit Husnaljme $ad)[ens, ni(i)t länger (Ein[pru(f)

erf)eben 3U tDollen. IDas ben Dor[tellungen ITtinnas, bie bei einem Be[ud)

in Dresben kur3 ent[d)lo[[en 3um nTini[terprä[ibenten, bem 6rafen Beu[t,

gegangen toar, nid)t gelingen konnte, bas Ijatte eine mäd)tigere 5ür[pred)e=

rin, bie Prin3e[[in Hugu[ta Don Preußen, bie nadjmalige Kai[erin Don

Deut[d]lanb erreid)t. EDagner be[d)lofe, ber Prin3e[[in, oon beren „Der[tänb=

nisDoller ITTitroirkung er oiel für [eine roeiteren beut[rf)en Unternet)mungen

erljoffte", perfönlidj [einen Dank ab3u[tatten unb reifte 3U bie[em öroedi

nad) Baben=Baben, roo [ie [id) gerabe aufl)ielt. Die Stunbe, bie er in bangen
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Cagen unb ITädjten [o f)ei^ er[e^nt, roar gekommen, öer Bann aufgeI)oben,

[ein Daterlanb ifjm roieöer offen. Hber nid)ts kann öie Deränöerung, öie

\iä) in ifjm mittlerroeile DoIl3ogen Ijatte, 6eutlid|er djarakterifieren, als bie

IDorte, mit benen er in einem Brief an ®tto töefenbonk bie (Empfinbungen

bei ber E)eimkef)r nad) elfjäfjriger Trennung fd)ilbert: „Don (Ergriffenljeit

beim IDieberbetreten bes beut|d)en Bobens f^abe icf) — leiber ! — aud) ni6)t

bas tninbefte oerfpürt: (Bott roeife, id) mufe red)t alt geroorben fein!" ITtit

Cränen ber Rührung Ijatte er es ad)t3ef)n 3cil?re frül)er nad) nur breijäfj^

riger Hbroefenljeit begrübt — es ift, als [ei in ber langen 3rDi[d)en3eit

ettoas in iljm er[torben, — als l}abt bas £cben, bas iljn ge[täl)lt, tl)n audj

härter gemad)t!

Bei [einer Rüdikef^r nad) Paris [tür3te er [id) mit DoIIfter (Energie in

bie Hrbeil am Cannl)äu[er. Hus bem mit roenigen energi[d)en Stridjen

IjingeiDorfenen mimi[d)en Can3 ber älteren 5<^[[iiTig ber Denusberg[3ene

rourbe bas geioaltige, roie in Rubens[d)e 5cirbenglut getaud)te Bacdjanal

unb aud) bas Duett 3rDi[d)en Cannf)äu[er unb Denus rourbe, roie roir [d)on

rDi[[en, um bie (5e[talt ber Denus unb ben (5egen[a^ 3rDi[d)en iljr unb (EIi[a=

beti) kräftiger fjeroortreten 3U Ia[[en, umgeftaltet unb eriDeitert. Dann ging

es an bie Proben. Ungetrübte 5rßube gerDäI)rtc iljm bas Stubium mit btn

Kün[tlern, bie alle mit 5cuereifer an if)re Hufgabe gingen, unb roie immer,

rife er aud) I)ier bas ®rd)e[ter mit [id) fort, bas [id) in ber er[ten probe

roie ein Rtann er{)ob unb if)m ein begei[tertes J}od) ausbrad)te. Hber um

[0 größer roaren bie (Qualen, bie if)m Dict[d) bereitete. Bülom, ber 3ur

Unter[tü^ung bes nTei[tcrs nad) Paris geeilt mar, [d)reibt barüber an

einen 5rcunb : „Diefer Chef d'orchestre (IDagner [agt Schöps d'orchestre),

bie[er (E[el, ber aus einem Dioline principale birigiert, bem ®rd)e[ter nie

ein (Eintritts3cid)en gibt, roirb ben ^akt[todi fül)ren. (Eines ber [d)äbig[ten

RinbDief)c, gegen ben ber er[te he\tt $d)inb€lmei^cr (Dirigent in IDiesbaben)

gel)alten, ein $xan^ Z\\^t ift, ein (Breis oI)ne 3ntenigen3, gän3lid) er3iel)ungs=

unfäf)ig, roie aus ben un3äl)ligen proben I)erDorgegangen ift, bie eigentlid)

nur für [eine 3n[truktion abgeF)aIten roorben [inb." Unb Ituittier cr3äl)It:

„IDer ben legten Proben beigerooI)nt I)at, toirb bie (Erinnerung baran [tets

betoat)ren. Der 0rd)cfterd)ef (Dietfd)) an feinem Pult, gab ben Cakt; ber
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Kompontft 31061 Sd)ritte oon if)m entfernt, auf 6er Büljne neben bem $ouf=

fleurka[ten fi^enb, gab feincrfeits öen Cakt an, roie er itin roollte, mit

E)änöen unb $n^^n, tnbem er ben 5upoben fürd)terlid) bearbeitete unb

eine löolfee oon Staub aufmirbelte." VOas IDagner bei biefen proben emp=

fanb, in benen [ein IDerk itjm immer „frember unb untDiebererkenntlidjer"

TDurbe, feann man \iä} leidjt oorftellen. Die ITTöglidjfeeit einer roirfelid)

[c^önen Huffüljrung roar es ja, roas iljn Dor allem anberen gerei3t fjatte

:

„HIs biefe oon mir aufgegeben roerben mufete, roar id) eigentlid) bereits

fertig unb gefdjiagen", fo [einreibt er an ITtatljilbe IDefenbonfe, bereu (Batte

es [id) nidjt I)atte nefjmen Ia|[en, [elbft 3ur Huffüljrung nad) Paris 3U

kommen. Hm liebften ^ätte er bie ©per je^t nod) 3urüdtge3ogen, 3umal

bunkte (Berüd)te über eine organifierte 0ppo[ition, bie gegen i^n ins IDerfe

gefegt rourbe, umgingen, bod) ba3u loaren bie Dorbereitungen bereits 3U

roeit Dorge[d)ritten.

Der Hbenb ber erften Huffüljrung, es roar am 13. ITtär3 1861, kam

I)eran. Die gefürd)tete „brei3ef)n" [ollte ifjren Ruf beroäl^ren ! Die roeiten

Räume ber (Dper roaren mit bem eleganteften Publikum ber ^auptjtabt

gefüllt, in i!jrer £oge \a^^n ber Kaijer unb bie Kaiferin. Die ©uoertüre

unb bie erfte $3ene oerliefen ofjne Störung, [d)on atmeten bie S^^unbe

EOagners auf, fd)on fjofften fie, iljre Befürd)tungen feien unnötig geroejen . .

.

Da plö^Iid) ent|tel)t eine Beroegung im Publikum — [ie kann lOagner, ber

in ber £oge bes Direktors [i^t, nid)t entgelten. „(Es kommt roo^I ber

Kaijer?" fragt er — im felben UToment brid)t, roie auf ein gegebenes

3eid)en, ein £ärmen, Stampfen, Pfeifen aus, ba^ bie ITtufik unijörbar

roirb. Die i}erren oom Jodieiklub, tTTitglieber ber f)öd)jten Hriftokratie,

roaren DoIl3äf)Iig er[d)ienen; bie Parole roar ausgegeben: ber RTann, ber

iljnen 3U trogen geroagt, muffe mit feinem IDerk Dernid)tet roerben ! (Em=

pört, entfd)Ioffen traten bie 5reunbe bes HTeifters unb feiner Kunft für il)n

ein ... für einen Hugenblidi fd)ien es, als follten fie bie (Begner 3um

Sd)U)eigen bringen. Da fe^t ber £ärm Don neuem unb mit erfjöfjter (Energie

ein — bie tragifdjften Stellen tüerben mit fred)em (Beladeter empfangen;

üergcbens kämpfen bie anberen bagegen an, oergebens gibt ber Kaifer

felbft bas 3eid)en 3um flpplaubieren, oergebens be3eugt bie 5ürftin lTtetter=
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ni(^ il)ren Beifall |o o[tentatii), ba^ il)r 5ö(^er in Stü&e fpringt, — Ijier

i[t nid)ts mctjr 3U retten, öie I}erren oom 3ocfeeifeIub finö Sieger geblieben.

Rn jenem Cage Ijat öer parifer Jocfeeifelub [einen Hamen mit unauslöfd)=

baren Budjftaben in öie (5e[d)ic^te 6es ITteifters, in bie (Befdjid)te öer Kunjt

öes |o feunftfreuöigen 5rctTtfereicE) eingegraben; an jenem Cage geroann er

[id) öie Unjterblidjkeit — öie Unfterblid)keit J)eroftrats, öer öen Cempel oon

(Epijefus in Sl^i^nmen aufgel)en liefe

!

Hud) bei öen 3rDei folgenöen Huffüljrungen roieöerljolten jid) öiefelben

S3enen unö IDagner 30g [d)liefelid) jelbft [ein lüerfe 3urüdi.

Da^ mit öiefem (Ereignis enögültig alle Brücken 3röi[d)en i^m unö Paris

abgebrod)cn roaren, ift [cIbftDer[tänöIid|. Htinna, bei öer fid) jeit längerer

Seit ein fd)rDeres f}er3leiöen eingeftellt Ijatte, öas nid)t toenig öa3u beitrug,

fie gereist unö Iaunenf)aft unö öie Stimmung 3U)i[d)en öen (Batten täglid)

unbef)aglid|er 3U mad|cn, begab fid) 3ur Kur nad) Soöen, öas il)r im Dor=

ja^r einige £inöerung gebrad)t Ijatte unö fieöelte öann nad) Dresöen über.

IDagner [elbft ergriff oon neuem öen IDanöerftab.

Die gan3e Husbeute, öie öie Parifer (Epifobe gebrad)t Ijatte, roaren öie

neue Denusbergfsene unö öie an ^errn 5- ^- Dillot gerid)tete Hbl)anölung

,,3ukunftsmufife". Sie follte als (Einleitung für öie profaüberfe^ung feiner

®pernöid)tungen öienen unö öas fran3öfifd)e Publikum mit öem DDefen

feiner Kunft bekannt mad)en. 3" ^^r Cat öürfte fie unter allen feinen

$d)riften öiejcnige fein, öie öiefen 3u)edi in öer für öen £aien anneljm«

barften Sotm erfüllt. IDagner fagt öarin felbft, öafe er öie „E^eftigkeit unö

(Berei3tf)eit'\ öie in feinen frütjeren Sd)riften 3utage tritt, als ,,Ü.htl unö

5el)ler" empfinöe unö Derfud)t fie aus öer „leiöenfd)aftlid)en Ungeöulö öes

Künftlers, öer bei öer Beljanölung tl)eoretifd)er Probleme nic^t mit öer

nötigen kül)len Rul)e, roie öer (Eljeoretiker oom 5cid) 3U Derfa^ren oermöge",

3U erklären. Als Solge öiefer (Erkenntnis ift öer Dorliegenöe Huffa^ faft

gan3 frei von jenen ä^enöen unö oerle^enöen Husfällen, öie öen (5e=

nufe öer £ektüre öer früljeren fo fdjroer beeinträd)tigen, unö öa er ge=

roiffermafeen öie Summe alle Dorl)ergegangenen Hrbeiten 3iel)t, unö in

geörängter Sd)ilöerung öas IDefentlid)e öer IDagnerfd)en Cf)eorien unö

öer Hrt, roie er 3U il)nen gelangte, gibt, fo ift er Don befonöerem IDert
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für bie gro^e ITTaffe öerer, öie [id) an öie umfa|fenberen IDerke nici)t l)cr=

anroagcn.

IDagners Blicfi rid)tete fid) naturgemäß roicber auf Dcut[d)Ianb. 3u=

näd)ft begab er [id) nad) Karlsruhe, roo er oon bem Jntereffe bes kunft=

finnigen jungen (BrofeI)er3ogs oiel für fidj unb bas IDerfe, bas il)m am mcijten

am J}er3en lag, bzn tEriftan, erroartete. Jn ber Cat rourbe i{)m bie Huf=

füf)rung für ben 9. September, ben (Beburtstag bes (BrofeI)er3ogs, feft 3U=

gejagt, unb ba bie fjeimifdjen Künftler ben gefanglid)en Hnfprüdjen bes

IDerfees nidjt geroadjfen maren, [ollte er felbjt fidj nad) geeigneteren Kräften

um[ef)en. So ging er 3unäd)ft na&i EDien, be[[en J}ofbüf)ne unter ber £ei=

tung (E[[ers 3U einer erfoIgreid)en Pflegftätte [eines Sd)affens gemorben

roar, unb l)ier Ijörte er nun enbli(^ aud) [einen £o^engrin. „Soeben fjabe

id) ber probe 3um £o^engrin beigeroo^nt !" [djrcibt er an ITTatfjilbe II)e[en=

bonfe. ,,2^ kann bie unglaublid) ergreifenbc JDirfeung bie[es er[ten Rn-

^örens unter ben [d)ön[ten unb liebeDoIIjten Um[tänben feün[tleri[d)er roic

men[d)Iid)er Hrt nid)t in mir Der[d)Io[[en l)alten, oljne [ie Jljnen 3ugleid)

mit3uteilen. Sroölf 3al)re meines £ebens — a)eld)e 3af)re ! burd)Iebte id) !

!"

Unb an UTinna, ber es nid)t oergönnt roar, an einem tEriumpl) teil3unel)men,

ber rDo!)I geeignet toar, bie furd)tbare pari[er (Erfat)rung gut 3U mad)en,

[d)reibt er am UTorgcn nad} ber Ruffül)rung: „Der gejtrige Rhtnb roar

etiDas gerabesroegs Unglaublid)es ! Unb alles Der[id)ert, [0 ctroas l}ahe

man oon bem f)ie|igen Publikum nod) nid)t erlebt ! (Es töar eine J)ulbigung,

tüie [ie auc^ roo^I nod) keinem Komponi[ten bargebrad)t rourbe. Ita^

febem Hkt[d)Iufe mußte id) auf bie Bül)ne, unb jebesmal breimal unb am
$d)Iuß [ogar fünfmal I^erauskommen. Hber roas bas (Ergreifenb[te roar,

roar bie unglaublid)e (Einftimmigkeit bes gan3en Publikums; ein Sd)rei

ber Sreube, roie Don tau[enb po[aunen unb Don einer Hnbauer, bie id) rein

gar nid)t begreifen konnte. So mußte id) benn aud] am Sd)Iu[[e einige

IDorte [agen, bie mir natürlid) [e^r oon E}er3en gingen unb mit einem un=

be[d)rciblid)en Jubel aufgenommen rourben." U)ir können bie[en Jubel

t)er[tet)en; in jebem [einer XOoxte 3ittern Rührung unb Dankbarkeit nad),

toarm quollen [ie aus überDollem £}er3en empor, [0 einfad), [elb[tDerge[[en,

be[d)ciben, roie man [ie nie roieber aus [einem IKunbe gefjört l}at. „Jd)
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Ijah^ mein IDerk Ijeute 3um crften ITTale gehört," [agte er, „ausgefüf)rt

von einem Künftleroerein, 6em id) keinen 3rDeitcn an 6ie Seite [e^cn kann,

aufgenommen oom Publikum in einer IDeife, öafe id) beinaf)e eine £a|t

fül)le. Vdas [oll id) fagen? £affen Sie mid) fie in Demut tragen, biefc

£a[t, laffen Sie mic^ nad|ftreben ben Sielen meiner Kunft; id) bitte Sie,

mid) f)ierin 3U unterftü^en, inbem Sie mir 3f)re (Bunft beioa^rcn."

nid)t loeniger glän3en6 geftaltete [idj 6ie Huffüfjrung öes 5Iißgßiiö^ii

RoIIänbers, unb [0 kann es uns nidjt EDunber nef^men, ba^ IDagner ot)ne

Diel Be[innen bem Drängen ber IDiener, iljnen bzn Criftan 3ur erften Huf=

fü^rung 3U überlaffen, nad)gab. (Er[d)ien Hnber, ber ausge3eid)nete £o^en=

grin, aud) ettoas 3U 3art unb |d)tDäd)Iid) für bie Rie[enanforberungen bes

(Eri[tan, fo bot fid) IDagner in 5rau nTei)er=Duftmann eine fo aufeerorbent»

Iid)e Jjolbe, bafe er fid) gerne in bie Hotroenbigkeit einiger Stridje in ber

Partie bes Criftan fügte. Hlles |d)ien auf einen neuen Criumpfj I)in3u=

beuten, überall begegnete er freubigftem (Entf)u[iasmus : „Criftan foll am

l.®ktober [ein," [d)reibt er an ITTinna; „alles i\t fjimmlifd) ba3u bispo=

niert ! Jd} kann nirgenbs äl)nlid)e ITTittel finben."

3unäd)[t aber mufete er nod) einmal 3ur ©rbnung feiner Hngelegenl)eiten

naii Paris 3urüdi, roo er in bem gaftfreien E)aufe ber (Bräfin pourtales

Hufnaf)me fanb — bie beiben Hlbumblätter, bie er für fie unb bie Sürftin

ntetternid} komponierte, finb ein Seidjen ber Dankbarkeit, bie er für bie

beiben I)ilfsbereiten Stauen empfanb, — barüber fjinaus I)aben fie keine

Bebeutung. Hud) mit £if3t traf er 3ufammen; aber es roar keine red)te

Sreube meljr in if)rem Derkeljr. „£if3t unb lEauffig finb feit a6:ii Cagen

fort", fd)reibt er an ITtattjübe IDefenbonk. ,,3(^ lie^ fie gerne 3ief)en —
fo ftel)t's mit mir." Der balb barauf erfolgte Befud) in IDeimar, Don bem

loir fd)on gefprodjen Ijaben, toar ebenforoenig geeignet, bem Derljältnis

ettDos Don feinem frül)eren dfjarakter 3urüdi3ugeben. EDo^I rourbe er Don

ber jungen, bort oerfammelten Künftlerfd)ar mit jubelnber Begeifterung

begrübt, rool)! fal) er, ba^ feine Saiie gemaltig an Boben geroonnen l}äbz,

aber er fal) aud), ba^ ber 5reunb, ber eine, auf beffen Derftänbnis er 3U

jeber Seit ):}att^ 3äf)Ien können, für ifjn oerloren fei. Bitterer benn je füfjite

er feine Dereinfamung ; aud) ber IDiener (Erfolg, \a felbft bie Husfid)t auf
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6ie Criftanauffüfjrung, konnten i^n nur für Hugenbli(fee einer büfteren

Stimmung entreißen, bie öurd) immer fteigenbe (Belöoerlegenfjeiten nocf)

gemef)rt iDuröe. Selbft öer Derluft 5es £)ünöcf)ens 5ips, an öem er mit

rDaI)rf)aft rüf)ren5er 3ärtlid)feeit gefjangen I)atte, rourbe if)m 3U einem faft

tragi[(f)en (Ereignis. EDie Derlaffen, roie allein mufete er [id) fül)len, roenn

biefer Derluft iljm bie G)orte entlo&en konnte: ,,nTit biefem ^ünbdjen be=

grub id) oiel!" IDie eine DoraI)nung befjen, toas ifjm beoorftanb, fd)ien

es auf if)m 3U laften. UTe^r als einmal ^aben roir ge|ef)en, roie bas $d)idi=

\al [elt[am über ii}m roaltete, roie es oft in Hugenbli&en anerf)öd)fter Hot

i^m unertoartete f)ilfe [anbte, ifjn öfter nod), roenn er fid) f(i)on bem er=

fel)nten 3iele nafje glaubte, aus allen [einen E)immeln ftür3te, Hud) je^t

follte es il)m roieber fo ergefjen. Der H^enorift Hnber roar, als iDagner in

IDien ankam, erkrankt unb beurlaubt. HIs er nad) tDod)enIangem IDarten

3urüdikef)rte unb bie Proben ifjren Hnfang nahmen, [teilte es [id) balb

Ijeraus, ba^ [eine Kräfte für bie ^ri[tanpartie bei roeitem nid)t ausreid)ten.

3n immer erneuten Der[ud)en gingen bie ITTonate fjin; man ent[d)Io^ [idj

enblid), Cid)at[d)ek ober ben jungen, 3U [djneller Berüf)mt{)eit gelangten

$d)norr oon Karolsfelb 3ur ntitroirkung aufsuforbern. Dod) keiner oon

beiben konnte ber (Einlabung $o{Q^ Iei[ten unb [0 [al) man [id) nad) enb=

Io[en Proben ge3rDungen, bzn Der[ud) auf3ugeben — im näd)[ten 3af)re

[ollte er oon neuem aufgenommen toerben. JDagner broljte unter bie[em

Sdjiage 3u[ammen3ubred)en. ,,2^ füf)Ie es tief in mir — tüenn es [0 fort

gel)t, bin id) am (Enbe. 3d) I)abe auf nid)ts mel)r f^offnung unb Dertrauen",

[d)reibt er an ITTinna. Da i[t es [ein eigener (Benins, ber il)m bie Rettungs=

I)anb bietet. Unbemu^t fa[t f)atte [id) [einer ber alte plan einer ntei[ter=

[inger=®per bemäd)tigt, ra[d) geroinnt er fe[te (Be[talt, [d)on am 21.$ep=

tember 1861, roenige lDod)en naä:) bem eben erroäfjnten Brief an UTinna,

[d)reibt er an nTatI)ilbe : „3i} f)cibe mid) roieber in bie Hrme meiner alten

(Beliebten geroorfen, bie Hrbeit l)at mid) roieber unb 3U il)r rufe id) nun:

(b'ih Derge[[en, ba^ id) lebe." IDie ein HufrDad)en aus beklommenen (Eräu=

men muten uns bie[e IDorte an. n)eld)e rounberbare Kraft rDof)nt bod) ber

[d)affenben pf)anta[ie inne; aus einem HTeer oon Bebrängni[[en läfet [ie

ein Saubereilanb er[tel)en, in bem alles [onnig[ten 5rof)[inn atmet unb bas

(Erne[t, Ridjorb IDagncr 16
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bie öunfelcn tEiefen, aus bcnen es cmportDudjs, md)t a^nen läfet. ITTitten

in (Enttäu[cf)ungen unb Sorgen, bie einen anbeten nemidjtet Ijätten, entfteljt

bas ^eiterjte, fjellfte (Bebidjt, bas IDagner überfjaupt gejdjaffen.

Dod} Dor allem kam es je^t barauf an, ein R[i)I 3U finben, mo er in

Rul)e ben plan ausreifen Ia[[en könne. Surft ITTetternic^ Ijatte if)m öfter

bie (5aftfreunb[d)aft [eines Palais in Paris angeboten. Dortljin begab jid)

IDagner je^t; auf ber Reife macf)te er in ITTain3 Station, too fid) bas

Sd)ottfd)c Derlagstjaus nid)t nur 3ur Übernaljme bes neuen töerkes bereit

erklärte, fonbern il^m audj einen beträd)tlid)en Dorfdjufe barauf beroilligte.

Jn Paris follte er abermals eine (Enttäufd)ung erleben: 5ürft tTTetternid)

konnte ifjn, roeil er anbertoeitigen Befud) erljalten Ijatte, nid)t aufneljmen

unb er mufete, ftatt in bas fürftlidje Palais, in eine befd)eibene IDofjnung

14 Quai Doltaire ein3iel)en. Dod) aud) bas mar fdjnell oermunben unb

balb konnte er UTinna eine kleine probe aus ber Did)tung fenben unb ba3U

fd)reiben: ,,'Du fief^ft, in tDetd)er IDelt id) lebe! Jd) banke (Bott, ba^ id|

auf biefes Sujet oerfallen bin; es Ijilft mir je^t in feber f)infid)t burd),

roäljrenb id) fonft rein nid)t gemußt fjätte, toos anfangen !" Kaum toar bie

Did)tung beenbet, fo eilte IDagner nad) nTain3, um fie ben Derlegern Dor=

3ulegen. Dann befd)Io^ er in Biebrid) für eine EDeile feinem IDanberftab

Ruf)e 3U gönnen unb I)ier an bie Kompofition 3U gefjen. Balb fjatte er eine

kleine, aber beljaglidje IDoIjnung gefunben, bie mit ben ITtöbeln, roeldie

er aus Paris fjatte nad)kommen laffen, eingerid)tet roerben foIItc. ITTitten

in biefer Hrbcit rourbe er burd) bie Hnkunft HTinnas überrafd)t. „Jfjr gutes

Husfel)en unb if)re unoerrDÜftlidje (Energie" erfüllte iljn 3unäd)ft mit I)er3=

Iid)fter S^eube, ja ,,für einen Hugenblidi fd)ien es ifjm bas Befte, fie an

feiner Seite 3U beljalten". Da roill es ber Sufall, ba^ gerabe je^t ein Brief

ITtatljilbe IDcfenbonks eintrifft, tDeId)er ITTinna in bie ^änbe fällt. RH

if)re alte (Eiferfud)t toirb baburd) erroedit unb IDagner fie^t mit (Entfe^en,

ba^ fie nod) ,,gan3 auf bemfelben $kdi, roie Dor oicr Jaljren fteljt". Seljn

TEage rDäl)rte bas Sufammenfein, lEage ber J)öIIe l}at er fie genannt. Dann

reift fie ah unb EDagners (Entfd)Iu^ ftefjt feft — nie tnieber bauernb mit i^r

3U leben. (Er fd)Iägt if)r Dor, fid) mit ber (Einrid)tung, bie er ifjr über=

laffen toolle, ein neues E)eim in Dresben ein3urid)ten, too er fie bann in
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ben Pau[en sroifcfjen [cineTt Reijen be[ud|cn rocröe. „HaAbem vo'ix jtets |o

üble SoIqs" baoon Ijatten, tocnn id) cinricfjtete unb Du 3U mir Kamjt, freue

id) mid), nun einmal roirklid) 3U Dir 3U kommen", [djreibt er il)r unb fe^t

I)in3u: „$ucf)e bann gleid) eine IDoIjnung, bie grofe genug ift, um bis an

unfer £ebensenbe 3U bienen" — er konnte nidE)! afjnen, als er bas fdjrieb,

lüie nal)e bas it)rc [ei unb in roie gan3 anberer Umgebung bas feine iljn

antreffen [ollte

!

IDagner li'dth gerabe je^t eines bef)agli(f)en E)eimes unb licbenber Pflege

beburft. Seine (Befunbfjeit madjte ifjm oiel 3U fdjaffen; er Magte über

aller^anb bebenklidje Hn3eid)en. ,,n)ei& (Bott, bie eroige Hufgeregtfjeit
!"

fdjreibt er an ITtinna, ,,ber Unterleib befinbet fidj miferabel babei; nun

fjatte jicfj's aber mit gan3 neuen Beklemmungen auf bie Brujt geroorfen

unb bas J}er3kIopfen nat)m fo [d)mer3lid) unb [(fjlafftörenb über!)anb, ba^

i&l bod) enblid) einmal na(f)fragen mu^te. Der Hr3t roill am ^er3en nid]ts

gefunben fjaben — [ie finben immer nid)ts ! aber unfereins f)at bie piage.

(Du kannft ein £ieb baoon fingen.)" 3um (Blück fehlte es if)m aud) Ijier

nidjt an 5reunben, bie il^m Ijelfenb unb ratenb 3ur Seite jtanben, unter

il^nen ber junge, entl)ufia[ti[d)e nTain3er, IDenbelin tDeifeljeimer, ber [idj

fpäter mit feiner ©per „ITTeifter HTartin unb feine ©efcllen" als einen ber

eifrigften Jünger bes HTeifters erroies unb in feinen „(Erinnerungen" man=

dl^n d)arakteriftifd)en 3ug Don il^m überliefert fjat. Die ^onneurs als

i)ausroirtin mad)te bisiDeilen ITtatljilbe ITtaier, bie IDagner im Sd)ottfd)en

^aufe kennen gelernt Ijatte unb bie iljn fd)on, roeil fie Sd)openI)auer per=

fönlid] gekannt f)atte, intereffierte; in ber ,,engen aber fauberen f)äuslid)=

keit", in ber fie mit il)rer HTutter unb 3rDei tEanten 3ufammenlebte, lernte

er ein ftäbtifdjes 3^1)11 kennen, roie es ifjm bisfjer nod) nidjt begegnet roar.

HIs Dritte roäre Sricberike UTei^er, bie DortreffIid)e £iebt)aberin bes 5rank=

furter Stabttfjeaters, eine Sdjroefter ber Duftmann=ITTei)er, feiner n)iener

3folbe, 3u nennen.

flud) ber gelegentlidje Befud) ausroärtiger S^cunbe trug ba3U bei, il^n

bas Hllcinfein roeniger empfinben 3U laffen. 3um erftenmal falj er je^t ben

(Benoffen feiner Sturm= unb Drangjaljre, Huguft Rödiel, roieber, ber nad)

Örei3cf}niä{}riger (Befangenfdjaft enblid) begnabigt, fofort ben alten Sr^unb

16*
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auf[u(i)te, 6e[[en ausfüljrlidie Briefe if)n fo oft fjatten bas dlcnb [einer £age

Dergeffen Ia[fen; Vav'ib, öer berül)mte Konaertmeijter 5es £eip3iger (5e=

tüanb^aufes, fül)rte iljm [einen genialen $d)üler, Rugu[t lüil^elmi, 3U,

5er [eine Kun[t nacijmals als Sü^rer öer 6eigen in Bapreulf) in 6en Dien[t

öer lDagner[ad)e [teilte; Büloro, ber getreue, unb $cE)norr, ber cr[te unb

größte aller (Cri[tans, kamen mit il)rcn (Battinnen, unb Stunben rDeiI)e=

DoII[ten (Beniefeens roaren es, roenn EDagner ben S^^unben aus ben nTei[ter=

[ingern Dor[pieIte ober roenn man [i(i), mit Büloro am Klaoier unb ben

unDergIeid)Iid)en $d)norrs als Cri[tan unb 3[oIbe, in bie rät[elljaften Sdi'ön--

f)eiten bie[es lüerkes Der[enkte. tlur bei Büloro roollte bie red)te freubigc

Stimmung nicf)t aufkommen unb [eine „3unel)menbe ej3e[[ioe tTTifelaunig»

keit" entlotJite EDagner „mand)en macf)tIo[en $euf3er". EDar es bie [id)t=

lid) toad)[enbe 5rßunö[c^aft 3rDi[d)en [einer S^au unb EDagner, roas unbe=

roufet [ein {}er3 mit a!)nungs[{f)rDerer Sorge erfüllte ? Die $d)eu, bie (Eo[ima

bei früljeren 3u[ammentreffen bem Dierunb3U)an3ig 3al?re älteren EDagner

gegenüber an ben Zaq gelegt I)atte, [djien gän3lid] Der[(f)rounben, kein

EDort tüurbe ge[prod)en unb bocf) füljlte EDagner, roie itjr ^er3 [id) rcilliger

unb roilliger ifjm 3uneigte. ®ft mufete er ber Cage gebenken, roo [ie auf ber

E}od)3eitsrei[e mit il)rem jungen (Batten bei ifjm in Süricf) einkefjrte unb

mit Ijeftigen Cränen ber Dorfüljrung bes (Eri[tan Iau[d)te, oft ifjres EDieber=

[el)ens 3rDei 3al)re [päter in Reicfjenljall unb bes „[cE)eu fragenben Blickes",

ben [ie ifjm bamals beim Hb[d)ieb 3urDarf. Hls er je^t eines (Eages ben

5reunben „EDotans Hb[d)ieb" Dorge[ungen I)atte, ba geroaljrte er in ifjren

ITtienen einen Husbruck [0 ck[tati[d)er Derklärung, ba^ itjn balb bas (Befül)!

ifjrer 5u[ammengef)örigkeit mit itjm mit DoIIer Sid)ertjeit erfaßte unb if)n

„bei ej3entri[d)er (Erregung bis 3U ausgcla[[enem Übermute trieb".

Die Hrbcit an btn lTTei[ter[ingern [d)ritt unter [0 mannigfadjen Hblen=

kungcn nur Iang[am roeiter unb [d)Iie^Iid) erfuljr [ie eine gän3lid)e Elnter=

brecf)ung, als EDagner oon bem ^unbc [eines f)ausbe[i^ers [0 fjeftig in bie

£)anb gcbi[[en rourbe, ba^ er [ie nur unter großen Sd)mer3en 3um $d)reibcn

benu^en konnte.

Dafe aud) je^t bie nad)gerabe d)roni[d) geworbenen ©elbnöte nid)t [d)Iic=

fen, ja [d)Iimmer nod) roic [on[t il)n brü&ten, ba er ja neben bem eigenen
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nun nocf) ben E)ausl)alt [einer S^ciu 3U beöenfecn I)atte, bebarf kaum 6er

(Exrx)ai}n\xnq. Hud) biesmal liefen i^n bie S^ßunbe md)t im Stid); 0tto

n)e[enbonfe roar, roie immer, 3ur £)ilfe bereit, bie (Bräfin pourtales [anbte

itjm auf ein oersroeifeltes Sdjreiben 1200 ^aler, bie alte S^eunbin 5rau

Ritter betoä^rte if)re tlreue oon neuem unb bie ®ro^f)er3ogiiT oon EDeimar

gab burd) größere ®elbge[d)enfee ifjrer tEeilnafjme für fein (5efcf)i(fe Hus=

brück. Bas alles konnte freilid) bod) immer nur für Hugenblicke Ijelfen

— [elbft ein [0 unbebingter Berounberer roie Cornelius, ber beifpielsröeife

im ^ärteften JDinter bie toeite Reife oon IDien nad) ITTain3 nid)t gefdjeut

Ijatte, um jener erften Dorlefung ber RTeifterfinger im $d)ottfd)en J}aufe

bei3urDof^nen, faf) bas Dergeblid)e jeber Bemül^ung, IDagner bauernb feiner

ntifere 3U entreißen, ein. „IPagners Derl)ältni[fe finb in einer unglaub=

Iid)en Brebouille," fd)reibt er einmal, „nun, er mad)t's banad). Sein gan3es

£ebcn ift ein Ejicb über bie $d)nur. 3I)m ift nidjt 3U I)elfen l" Hud) er

empfanb es nic^t, ba^ bas Hber=bie=$d)nurljauen IDagners unb bas ReDo=

lutionäre feiner Kunft aus ein unb berfelben Quelle floffen, unb ba^ ein

Don ber $d)nur ber Konoention gebunbener IDagner nid)t ber Hutor bes

Criftan ^ätte rocrben können

!

3n3rDifd)en fanb IDagner (Beleg en!)eit, bie tDirkung ber HTeifterfinger^

©UDertüre, Don ber er felbft fagte, fie toerbe rüof)I alle feine ©uoertüren

ausfled)en, 3U erproben. (Er birigierte fie in einem oon IDeifefjeimer in

£eip3ig arrangierten Konsert cor einem kleinen, aber um fo entl)ufiafti=

fdjeren Publikum unb er3ielte eine fo Ijinrei^enbe IDirkung bamit, ba^ er

fie roieberI)oIen mufete, Hud) dofima traf er bort lieber: — „Jd) füfjite

mid) plö^Iid) roie aller IDelt entrüdit," Ijeifet es im „£eben", „als id) dofima

feljr blafe, aber freunblid) mir 3uläd)elnb, in einer (Edie bes Saales geroafjrte.

Hlle Dorgänge ber probe rourben uns 3U einem fonberbar erljeiternben

Sd|attenfpiel, bem roir roie ladjenbe Kinber 3ufal)en." So tröftete er fid)

aud) Ieid)t über bas geringe Jntereffe, bas fein Huftreten in ber Daterftabt

nad| fo langen Jaljren ber Hbu)efenl)eit erroedit liaih unb konnte, 3um

Ärgernis feiner Dertoanbten, ben gan3en Rh^nb neben dofima unter faft

unaufl)örlid)em Za&izn 3ubringen.

Da bie Hotroenbigkeit, fid) neue dinnaf)mequellen 3U erfd)Iiefeen, immer
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bringenber rourbe, \o be[d)Iofe er, [ein (Blücfe mit meiteren Kon3ertunter=

nel)mungen 3U oerfudjen. 3uTiäd)ft begab er jid) roieber nad) IDien, roo b^n

flbmadjungen bes Dorja^res gemäfe nod) einmal ein Derfud) mit bem Cri=

ftan unternommen roerben follte. Hber neben ber Unfäl)igfeeit Hnbers,

l^atte er nun aud) mit ber S^iTibfdjaft ber prefje 3U kämpfen, roeldje gan3

unter bem (Einfluß (Ebuarb J}ansli(fes, bes gefürd)teten Kritikers ber Iteuen

5rcien Prejfe, ftanb. Don einem begeifterten Rnf)änger toar er 3U einem

ent[(i)iebenen (Begner IDagners getoorben, befonbers, nad)bem er einer Dor=

lefung bes nteifter[ingergebid)tes im Jjaujc oon IDagners alt ergebenem

5reunbe, Dr. Stanb^artner, beigeroofjnt unb in ber S^gur bes Be&mefjer

eine Satire auf fid) jelbft 3U erkennen geglaubt Ijaite. — Dod) EDagner

liefe \\il burd) alles bas nic^t abfd)redien; ber 3ubel, mit bem il)n bas

Publikum im Dorjaljre aufgenommen ^atte, [djien ifjm oolle $id)erl)eit

für ben (Erfolg ber geplanten Kon3erte 3U geroäljren, unb in ber Zat [olltc

[ein Dertrauen nid)t getäufd)t roerben. Rm 26.De3ember 1862 fanb bas

erfte, 3U bem aud) bie Kaiferin er[d)ienen roar, ftatt unb löfte toafjre Bei=

falls[lürme aus. Die bem Publikum gan3 neuen Studie aus ben nTeijter=

jingern, ber IDalküre unb RI)eingoIb, erregten allgemeinen (Entljujiasmus

unb JDagner tourbc mit £orbcer= unb BIumen[penben überfd)üttet. Die*

[elben S3enen roieber^lten fid) am 3tt)eiten unb britten Hbenb, brei Pro»

grammnummern mußten am legten rDieberfy3lt roerben, IDagner breiunb*

3tDan3igmaI, roic ein geiDi|[enI)after (Eljronijt berid)tet f)at, oor bem pu=

blikum er|d)einen — aber bas materielle Re[ultat roar infolge ber enormen

Unkojten bod) roieber ein Defi3it unb nur ein befreunbeter 5üi^[prcid)e 3U

bankenbes (Befd)enk ber Kaiferin I)alf über bie näd)jten Derlegenfjeiten \)\n=

roeg. Befjer erging es il^m in Prag. Don bort roar if)m auf Hnregung

f)cinrid) porges', eines jungen cnergi[d)en Parteigängers IDagners unb

£if3ts, bie Hufforberung, ein Kon3ert 3U geben, 3ugegangen unb biesmal

konnte er aud) einen finan3iellen (Erfolg Der3eid)nen ; als man it)m taujenb

(Bulben als Reinertrag überreid)te, rief er Iad)enb aus, bas |ei bas erjte

6elb, bas er |id) burd) eine per|önlid)e £eiftung oerbient !)abe (?).

Dem Prager (Erfolge fd)Ioffen fid) äl)nlid)e in Petersburg an, roo |d)on

ber feierlid)e (Empfang, ber if)m burd) eine Deputation ber pI)iII)armo=
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m\6)tn ®efcllfcf)aft unb 6er ®rd)ejtermufifeer öer {iai[erli(f)en Ctjeater bei

[einer Hnfeunft auf bem Bo^nfjof bereitet rourbe, i^m bie freubige ©etDife=

Ijeit gab, ba^ er unb [eine Kunjt and} f)ier ni(f)t als S^emblinge l)infeämen.

Unb I)ier erlebte er aud) „bas JDunber, oon bzn Leitungen gan3 [o auf=

genommen 3U roerben, roie com Publikum". Der ungel)eure (Einbruch, ben

er als Komponi[t unb "Dirigent — er birigierte au(i) Beetljoüens (E=nTolI=

$i)mpI)onie in [einer unDergIeid)Ii(f)en IDei[e — madjte, [piegelt [id) in

einem Petersburger Brief, ben bie Iteue Berliner nTu[ik3eitung bracE)te:

„Rid)arb IDagner i[t ^ier ber J}elb bes Cages, man nennt if)n [d)on ben

3rDeiten Beet^oüen", Reifet es barin. D{e[elben 0üationen rourben if)m in

ntosfeau bereitet unb bie etroa [iebentau[enb Caler, bie er als Reinergebnis

[einer Rufelanbfafjrt mit nad) £)au[e brad)te, konnten ifjn einigermaßen

für bie ntüljen bes Unternehmens ent[d)äbigen. (Eine redjte S^eube Ijatte

er freilid) aud) baran nidjt gef^abt. Rbge[e{)en baoon, ba^ i^n in UToskau

bie na^rid)t erreid)te, ba^ ber Cri[tan in XDien — nad) [iebenunb[ieb3ig

Proben — befinitio 3urüdigelegt [ei, rourbe if)m aud) bie[e nur auf Rugen=

blidiserfolge ge[tellte Tätigkeit bes Kon3ertbirigierens täglid) oerljafeter.

„(Ero^ [d}öner (Einnaljmen bin id) traurig unb be[orgt," [c^reibt er an

ntinna, „id) kann berlei Unternehmungen nid)t rDieberf)oIen, of)ne babei

3ugrunbe 3U ge^en. Die[e Überseugung ):iahi id) geroonnen." Unb aud)

3U ITTalrDiba oon IlTei)[enbug [prid)t er oon ber „furd)tbar [(^änblid)en Rrt,

toie er um ko[tbare 3al)re ber Hrbeit unb probuktioität gekommen [ei".

Der balb 5ünf3igiäl)rige [a^ 3al)r nad) 3af)r l^inge^en, o^ne ba^ er bem

oiel, bas il)n allein nod) ans Zzhtn fe[[elte, näf)er kam unb rDäI)renb

„nTei[ter[inger" unb „Ring" if)rer DoIIenbung f)arrten, rDäf)renb er in [id)

bie Kraft 3U nod) (Bröfeerem Der[pürte, mußte er [eine 3eit an Unter=

nel)mungen Der[d)rDenben, beren jebe il)m als ein Raub an [id) [elb[t unb

[einer Hufgabe er[d)ien. So toar er glüdilid), als er enblid) bie ^eimrei[e

antreten konnte. Sie führte i{)n 3unäd)[t nad) Berlin, too Büloro alles

baran ge[e^t ^atte, ein Kon3ert mit bem königlid)en (Drd)e[ter im ®pern=

f)au[e 3u[tanbe 3U bringen. Hber rDeId)e (Be[innungen man f)ier in betreff

U)agners f)egte, [ollte er erfaf)ren, als er [id) beim Jntenbanten, I^errn Don

{)ül[en, 3um Be[ud) anmelben ließ. !)err uon f}ül[en roeigerte [id), if)n.
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6cr öom rocimarifc^en, öfterrcidjifiijen, rujfif^cn unb babcnfdjen ^ofc mit

f}öd)fter Hus3eid)nung aufgenommen mar, aud\ nur 3U empfangen unb bas

3ur [elben Seit, too 6ounob unb (Dffenbad) ben preufei[d)en irtaieftäten

DorgeftcIIt lüurben! IDeld^en Kommentar bilbet eine jold)e (Erfaljrung 3U

ben lüorten, bie er aus Rufelanb an HTinna gefdjrieben Ijatte: „Sonberbar

ift es, ba^ id) in Rufelanb bie J)ilfe finben foll, bie id) [0 na^e eigentlid)

in Deutf^Ianb 3U fu(i)en f)atte. Itun gar erft $ad)[en, mein liebes $ad)fen,

bas gute £eip3ig unb bas teure, eble Bresben, roo id) ungefätjr roie eine

räubige Ka^e beljanbelt iDurbe ! Hd), röie rr)of)I tut biefe t)aterlänbijd)e

£icbc unb Ceilnaljme \"

Da if)m mittlertoeile [eine Biebrid)er tDofjnung gcfeünbigt roorben toar,

[0 entfd)lofe er fid), bie Stätte, roo er in Ruije an bie DoIIenbung ber HTeifter^

jinger, bie il)m je^t 3umeift am £)er3en lagen, gelten könne, in ober bei

IDicn 3U [udjen. ^n Pen3ing fanben bie IDiener S^eunbc in einem £anb=

I)aus mit |d)önem ©arten eine geeignete löoljnung unb bortljin fiebelte

IDagner im 5rül)icif)r 1863 über. 3^ bem E)ausmeifter i}ans nTra3efe unb

feiner 5i"ciu Hnna geroann er 3rDei trefflid)e Bebienftete, bie lange Seit

unter roedjjelnben Sd)idi[alen bei il)m blieben. IDie immer, rourbe aud)

biefe JDofjnung toieber mit jenem Cujus, oljne ben er nun einmal nidjt

fd)affen konnte, ausgeftattet. IDir ):}ahzn einen Berid)t barüber Don ber

E)anb einer $xaü, bie, eigentlid) pu^mad)erin, um itjres guten (Befd)macks

roillen oon IDagner mel)rfad) mit Rufträgen bebad)t rourbe, bie eigentlid)

aufeerljalb itjres Berufs lagen unb bie aud) biesmal oon il)m 3uge3ogen

rourbe. Befonbers d)arakteriftifd) ift bas Bilb, bas fie uns oon feinem

Hrbeits3immer gibt. Diefer Raum rourbe „nad) feinen genauen Hngaben

mit Derfd)roenberifd)fter prad)t bekoriert. Die IDänbe rourben mit Seibe

ausgefd)lagen unb rings l)erum rourben (Birlanben angebrad)t. Dom pia=

fonb Ijerab leud)tete eine rounberoolle Hmpel mit gebämpftem £id)t. Den

gan3en Boben bebediten fd)rDere, ungemein roeid)e tCeppid)e, in bencn ber

5ufe förmlid) oerfank. Hlle $i^gelegent)eiten maren mit koftbaren De&en

unb Kiffen bebedit. (Er fagte mir einmal, ba^ er fid) in einem fold)en Simmer

befonbers rooljl fül)le, roeil itjn bie 5<ii^f'ßi^prctd)t fetjr 3ur Rrbeit

anrege. (Er trug bann Htlasbeinkleiber mit einer ba3u gel)örigen 3<idie.
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Sicf)erlid), öcr UTeifter trieb einen getüiffcn £ujus, id) mad\t^ ifjm redjt

Dtele Hn3Üge unb Scfjlafröcfee. Da^ er 3U öen farbigen Kleibern aud) eben=

[olcfje J)ausfcf)u!)e f)aben roollte, ift [elbjtDerjtänblid)."

Irtan fie^t, ber Dorfa^, bem er einige Seit oorljer in einem Brief an

ntinna HusbrucJi gegeben l}atte : „im übrigen getDöfjne i(i) mid) immer ein=

fadjer: Seibe unb Sammet im ^au[e trage id) nidjt \mt)v", fjat feeinen

langen Beftanb gel)abt. lOer rüollte ifjn besf)alb tabeln ? Hidjt jeber feann,

röie BeetI)ODen, IDerfee Don nie bageroefener (Bröfee unb Utaiejtät inmitten

von Unorbnung unb Sdjmu^ fdjaffen. lüagner beburfte einer geroiffen Ün=

regung üon aufeen : „id) feann nid)t tüie ein ^unb leben, id) mufe irgenbroie

mid) ge[d)meid)elt füllen, menn meinem (Beifte bas blutig [d)rDere IDerfe

ber Bilbung einer unDorI)anbenen XDelt gelingen joll" f)atte er \a oor Jctfjren

fd)on an £i[3t gefd)rieben, unb roieber : „roeldjem pi)ilifter joII id) 3umuten,

[id) in bas Über[d)rDengIid)e meiner ttatur 3U oerfe^en, bie mid) unter biejen

unb bie[en £ebens[timmungen trieb, einem ungel)euren inneren Derlangen

äufeerlid) auf eine JDeife ab3ut)elfen, bie if)m zhtn bebenfelid) er[d)einen

mufe. Keiner toeife ja, roas unfereinem nottut: mu^ id) mid) [elbft bod)

barüber rounbern, [0 üiel ,Unnü^es' oft für unentbeljrlid) 3U Ijalten." Die

farbige prad)t um il)n fjatte eine Hrt narfeoti[d)er IDirfeung auf feine p^an=

tafie, jie [timmte [ie auf jenen üppig üollen ^on, ber bann in [einer ITtu[ife

[0 berau[d)enben lDiberf)aII fanb. Das roufete er . . . unb es ge[d)af) aI[o

aus (Brünben tief inner[ter Hrt unb nid)t roie es bem Huge ber IDelt er=

[d)einen mufete, aus feinbi[d)er Kün[tlereitelfeeit, roenn er [id) mit biefem

Cujus umgab. (Er Ijätte leben feönnen oI)ne if)n, aber nid)t [d)affen,

ber Kün[tler, nid)t ber lTten[d) oerlangte nad) if)m. Unb bie Sorgen, bie

er [id) bamit immer üon neuem bereitete, toaren ber Tribut, b^n er für

bie Hnregung, bie er baburd) empfing, entrid)tetc.

Hn bie[en Sorgen [ollte es aud) je^t nid)t fef)Ien. Die (Erträge ber ru[[i=

[d)en Rei[e töaren ra[d) aufgebraud)t, aud) eine größere Summe, bie er

üon bem feun[tliebenben 5ür[ten oon !)ol)en3oIIern=J}ed)ingen in Cömenberg

3um (Be[d)enfe crt)ielt, roar balb bal)in; — toieber er[d)ienen Kon3erte als

bas ein3ige ITTittel, [einen $d)rDierigfeeiten 3U begegnen. Dod) [0 grofe aud)

ber (Entl)u[iasmus roar, mit bem er in pe[t, Prag, Karlsruf)e, Cöroenberg
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unö Breslau empfangen löurbe, bas finan3ielle Refultat roar fo gering,

öafe er nad) Dergeblicf)en Der[ud)en, [id) anbere Hilfsquellen 3U er|d)liefeen,

(Belb gegen n)ud)er3in|en aufnel)men mufete. Da man il)m eine sroeite

^our in Rufelanb in Husfidjt geftellt fjatte, glaubte er mit Bejtimmtljeit,

feinen Derpflidjtungen aus iljren (Erträgen naci)kommen 3U können. Hber

biefe £}offnung 3er[d)Iug [id) unb je^t fdjien es, als folle alles über iljm 3U-

[ammenbrec^cn. Die (Bläubiger roaren nidjt länger l^in3ul)alten, ein £}aft=

befe^I konnte [tünblid) gegen itjn erlaf[en toerben — es gab nur eine Ret=

tung : fdjieunige S^^^^ Wnb roieber roaren es bie IDefenbonks, bie [0 oft

I^ilfsbereiten, an bie er fid) toanbte, nod) einmal glaubte er, in bem jtillen

„Hfl)!" ben alten tEraum träumen, in ber 5reunbe forgenber ^ut feine IDerke

beenben 3U können. Dod) „es fei 3ur3eit nid)t ein3urid)ten", roar ber Be=

fdjeib, ben er oon 5rau IDille, beren Dermittlung er in ber Rngelegenl)eit

erbeten I^atte, erhielt. So mufete er biefe felbft um Hufna^me in ITtariafelb

bitten. S^^^ubig rourbe fie geroäljrt; bod) aud) f)ier follte feines Bleibens

nid)t fein. Dr. IDille, ber fid) bei JDagners Hnkunft auf einer ©rientreife

befanb, keljrte 3urüdi unb IDagner merkte nur 3U balb, ba^ er feine Rn-

roefenfjeit nid)t mit ben freunblid)ften Hugen betradjte. 3en^s Befonbere

in IDagners IDefen, bas i^n, roo immer er fid) befanb, 3um ITtittelpunkt

machte, um ben fid) alles bref)te, erroe&te Befürd)tungen in Dr. IDille,

mit benen er in einer erregten Stunbe nid)t 3urüdif)ielt : „tTTan roolle in

feinem J}aufe bod) aud) ettoas fein", erklärte er bem Beftür3ten unb IDagner

tat, roas er unter foId)€n Umftänben ein3ig tun konnte, er reifte ah. Hber

roas nun ? 5ür einen Hugenblidi baäik er baran, nad) IDien 3urüdi3ukel)ren

unb einen Derfud) 3U mad)en, fid) mit feinen (Gläubigern 3U einigen, nad)=

bem er oon S^au IDille bie 3ur Be3aI)Iung ber fälligen IDo^nungsmiete

nötige Summe erhalten l^atte. Da ging i^m oon Stanbf)artner unb (Ebuarb

£if3t, einem. ®nkel $xan^ ^ifsts, in beren £}änbe er vor feiner 5Iud)t feine

gefd)äftlid)en Hngelegenl)eiten gelegt liaik, bie tTad)rid)t 3U, ba^ fie, um

bie brängenbften (Bläubiger 3U befriebigen, feine gan3e (Einrid)tung verkauft

l)ätten. Rnä) bas bal)in ! „5reunbin, Sie kennen ben Umfang meiner £ei=

ben nid)t, nid)t bie Ciefe bes (Elenbs, bas oor mir liegt", I)atte er am Hbenb

Dor feiner Hbreife 3U 5rciu IDille gefagt. IDas konnte if)m bas Z^btn nod)
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[ein? Die alten 5reunöe alle — einer nad) 6em anbern, Ratten i^n oer=

laffen; [ein tebensroerk, um bas allein er bas nTarti)rium feines Dajeins

ertrug — loas lag 6er IDelt öaran? „(Er [olle [id) um eine Kapellmei[ter=

[tellung beroerben", bas voax ber ein3ige Rat, öen [eine eigene Sd)rDe[ter il)m

3U geben Dermorf)te ! IDie ein Hbgrunb, unf)eimlid), nadjtbunfeel, lag bic

Sufeunft Dor iljm

!

(Er rei[te nad) Stuttgart, DieHeidjt, ba^ ber bortige Kapeirmei[ter (EcJiert,

in rDeId)em er in JDien einen feurigen Berounberer kennen gelernt Ijath, bie

Huffüfjrung bes ^ri[tan burd)3u[e^en oermöge. Hm 29. Hpril 1864 kam er

bort an. Ruhelos [(f)ritt er bis [pät in bie Xlaä}t hinein in [einem E)otel=

3immer auf unb ah, piäne [d)miebenb unb oermerfenb. Dem jungen IDeife=

I)eimer, ben er oon [einem Kommen benad)rid)tigt Ijatte unb ber iljn am

nä^[ten HTorgen be[uc^te, trat er mit b^n JDorten entgegen : „3^ bin am
(Enbe, i(^ kann ni(f)t roeiter, id) mufe irgenbroo Don ber IDelt üer[d)tDinben \"

Unb roieber ent[tanb bie S^'^Q^ — tDoIjin? IDeifefjeimer fa^, ba^ EDagner

in bie[er Derfa[[ung unmöglid) allein gela[[en roerben könne unb aufeer=

bem — er roar ja oI)ne alle ITtittel ! Schnell ent[d)Io[[en [djlug er üor, mit

il)m in einen abgelegenen ®rt in ber Rauen Hlb 3U gef)en, bamit er bort

unge[tört bie ITTei[ter[inger beenben könne. IDagner roar mit allem einoer^

[tanben, nur fort aus ber IDelt, Rul)e geroinnen unb in ber Hrbeit [id) unb [ein

(Elenb Derge[[en ! Hm 2. Htai — ein Datum oon unermefelid)er Bebeutung

für alle, bie IDagner lieben — roar er bei (Ediert, als if)m gemelbet rourbe,

ein f)err rDün[d)e i^n 3U [pred)en. Jrgenbeine neue $d)ikane bes $d)idi[als

erroartenb, roeigert er [id), il)n 3U [el)en. 3ns J}oteI 3urüdigekef)rt, {)ört er,

bafe ber Sren^be aud) bort nad) if)m aufs bringenb[te gefor[d)t liahe. Unrul)ig

Derbringt er bie nad)t, am näd)[ten DTorgen roirb if)m eine Karte überreid)t

:

,,Don Pfi[termei[ter, Kabinetts[ekretär S. BT. bes Königs oon Bai}ern . .
."

Das IDunber, bas er erharrt, ber (Bebanke, ber i^n in jenen tEagen tief*

[ter Demütigung bli^artig, roie er an 5rau IDille [d)rieb, burd)3u&t f)atte

:

es mü[[e nun ber Dorl)ang plö^Iid) [id) f)eben unb ein rounberDoIIes ©lüdi

\\6] il)m 3eigen — er i[t 3ur EDaf)r^eit geroorben. Dor il)m [tel)t ein Hbge«

[anbtcr £ubu)igs IL; [eit Dier3et)n Cagen i[t er IDagners Spuren, nad)bem

er il)n in EDien nid)t angetroffen, gefolgt. (Er i[t ber Überbringer eines
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feoftbaren Ringes, bts Porträts unö eines Briefes bes jungen Surften : mit

roenigen, aber „bis ins E)er3 [eines £ebens bringenben Seiten bekennt ber

junge ITTonarcf) barin feine grofee Zuneigung für feine Kunft unb feinen

feften IDillen, it)n für immer als 5i^eunb an feiner Seite jeber Unbill bes

S(f)icfefals 3U entsie^cn". HHeber einmal, im HugenbliÄ, ba fein £ebens=

frf)ifflein mit 3erbrod)enen Rubern, fteuerlos ben tofenben IDogen bes Un=

glüciis preisgegeben fd)eint, fenbet bas Sdjicfefal iljm einen Retter, oor beffen

mäcEjtigem EDink bie IDogen fid) glätten, bie Stürme ruljen muffen. 3roei

3a^re Dorljer, als er feine Ilibelungenbidjtung in bie IDelt fanbte, ba tjatte

er i^r ein ©eleitroort mitgegeben, in bem er ben plan ber Huffütjrung bes

IDerkes als S^ftfpiel barlegte. Stoei IDege öffneten fid) it)m 3U feiner Der=

G)irfelid)ung : entmeber müfete eine Dereinigung liunftliebenber oermögenber

IHänner unb 5rauen bie ITtittel aufbringen ... bei ber Kleinlidjfeeit ber

Deutfdjen in foldjen Dingen Ijatte er nidjt ben Iltut, barauf 3U Ijoffen; ober

aber, ein beutfd)er Surft müfete bie nötige Summe beroilligen, „ber baburd]

einen unbered)enbaren (Einfluß auf ben beutfdjen (Befdjmacfe, auf bie (Ent=

toidilung bes beutfd)en Kunftgenies, auf bie Bilbung eines roaljr^aften,

nid)t bünkell)aften nationalen (Beiftes, feinem Hamen aber unDergänglid)en

Ruljm geroinnen müfete".

„tDirb biefer Sü^ft fid) finben?

,3ni Hnfang loar bie tEat'",

fo Ijatte er gefd)loffen. Hii^t bie Cat, im Hnfang tcar bas IDort !
— bas

IDort, bas 3ünbenb in bie Seele bes ad)t3et)niäl}rigen Surften fiel unb ben

(Entfdjtufe 3ur Zat in it)r reifen lie^. Run follte fie gefd)el)en — „bie fd)rDär=

merifd)fte, innigfte £iebe eines rounberbar begabten feöniglid)en Jünglings"

bürgte iljm bafür. Unb tief betüegt fdjreibt er ber eblen Sreunbin in lTTaria=

fclb : „(Er mill, id) foll immer bei i^m bleiben, arbeiten, ausruf)en, meine

IDerfee auffül)ren; er roill mir alles geben, roas id) bafür braud)e; id) foll

bie Ribelungen fertig mad)en, unb er toill fie auffüfjren, roie id) roill. 3^
foll mein unumfd)ränliter f}^xx fein, nid)t Kapellmeifter, nid)ts als id) unb

fein Sreunb. VOas fagen Sie ba3u? 3ft ^s nid)t unerl)ört? Kann bas

anberes als ein Craum fein ? Denken Sie fid), lüie ergriffen id) bin ! Rtein

©lücfe ift fo grofe, bafe id) gan3 3erfd)mettert baoon bin."



ntünd)en

Der £oI)engnn roar es, öer öie erften Keime ber Begeifterung unö glü=

I)en6en £iebe 3U 3^^^^ i" n^^in E)er3 legte", [0 l}at öer König felbjt

3U IDagner ge[agt . . . £)attc er im £of)engrin bas BiI6 bes ITtannes gc=

ai^nt, ber aus geiftigen £anben, unnaf)bar b^n $cf)ritten bes geroöfjnlidjen

nTen[d|en, aus (5Ian3 unb IDonnen, töie fie nur bes Künftlers pf)antajie

3U fci)auen oermag, 3U ifjm kommen follte, um bann, roeil 3U)eifeInber Un=

Derftanb if)n nidjt 3U begreifen oermod^te, roieber für immer von bannen

3u 3ief)en?. . .

5ünf3et)niäl)rig fjatte £ubtDig II. 3um er[tenmal ben £o^engrin gefeiten

unb I)alb unberoufet barin ben Hlem einer neuen Kunft oerfpürt, ad)t3el)n=

iäl)rig ^atte er bas (Bebid)t Dom „Ring bes Hibelungen", Ijatte er jenes

Dorioort ba3U gelefen, unb als er 3U ben IDorten kam : „IDirb biefer Surft

fid) finben ?" [icE) gelobt, biefer Surft 3U fein. (Ein Jal^r fpäter, am 10. ITTär3

1864, beftieg er ben €l)ron Bat}erns, einen ITTonat banad) fanbte er nad)

IDagner, am 4. HTal ftanben fie ficf) 3um erftenmal Huge 3U Huge gegen=

über, ber junge J)errfd)er, ber fid) gan3 nur als (Empfangenber füfjite unb

ber Künftler, ber in bes Königs Blidien las, toieoiel er il)m gegeben tjabe

unb nod) 3U geben oermöge. „Unberou^t roaren Sk ber ein3ige d^uell

meiner S^euben", fd)rieb ber König nädjften Olages an itjn, „oon meinem

3arten Jünglingsalter an ein Sreunb, ber roie keiner 3um I)er3en fprad),

mein befter £ef)rer unb (Er3ie{)er". Unb IDagner fd)reibt an EDei^tjeimer

:

„ntein junger König ift für mid) eine tounberbare ®abe bes $d)idifals.

tOir lieben einanber fo, roie nur ein £e^rer unb ein Sdjüler einanber lieben

können. (Er ift glüdilid) barüber, bafe er mid) I)at, unb i^ bin glüdilid)

über il)n. Da3u ift er fo fd)ön unb fo tief, bafe ber täglid)e Umgang mit i^m

I)inreifeenb ift unb mir ein DoIIftänbig neues £eben gibt."

£ubrDig mar in jebem Betrad)t ber edjte (Erbe feiner Döter : er I^atte bas

t)of)e ibealiftifdje Streben, er Ijatte aud) bie Anlage 3U neroöfer Rei3bar=

keit Don il)nen geerbt. Das künftlerifdje (Empfinben feines (Bro^oaters £ub=

roig I., ber als Did)ter unb Überfe^er fjeroorgetreten toar, bem es Ittünd)en

in f)of)em HTafee oerbankt, ba^ es I)eute als eine ber fdjönften Stäbte Deutfd)=
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lanös gilt, unb 6er in Bauten roie öie Ru^mesl)al[e unb bie lDalf)alIa bei

Regensburg ben romanti[(^cn (Ein|d)Iag feines IDefens befeunbete, tritt uns

in bem (Enkel ebenfo ausgeprägt entgegen, vok bas Streben bes Daters, ber

IHünc^en burd) bie Berufung namfjafter (Seleljrter unb Sdjriftfteller 3U

einem ber roidjtiglten Kultur3entren Deutjd)lanbs gemad)t tjatte. — (Eine

faI[(J)e (Er3ieljung burd) unoernünftige £e^rer ^atte in i^m einen ungebän=

bigten I}errfd)erftol3 genäljrt, roä^renb 3ugleid) ber König burd) jpjtemloje

Strenge [einen (Eigenroillen 3U bred)en [udjte. Unreif in met^r als einer

Be3ie^ung 3um Zijxon berufen, gibt [eine Regierung bas Bilb beftänbigen

Sdimanfeens 3rDi[d)en autoferati[d)em lTtad|tbünkeI unb RTangel an (Ent=

[d)lufefäl)ig?ieit. Seine Begabung, ber Hbel [einer (5e[innung, bas E)in=

reifeenbe [einer {jerrlic^en (Er[d)einung mußten i^m tDiber[tanbsIos aller

I)er3en geujinnen, aber inmitten einer IDelt lebenb, bie er [0 roenig oerftanb

roie [ie if)n, umgeben von Ije^enben, intrigierenben Parteien, bie iljn mit

i^ren egoi[ti[(I)cn (Treibereien anroiberten, oerlor er allmäljlid) ben (Blauben

an bie nTen[(f)en unb 30g [id| mefjr unb me^r Don ifjnen 3urü(k. Das furd)t=

bare 5atum, bas [einen Bruber ®tto, kaum Dierunb3rDan3igiäl)rig, ins

Jrren^aus brad)te, breitete aud) über i^n [eine bunklen Sdjmingen aus.

S(f)on 1867 rief ber berül)mte fran3ö[i[cf)e Hr3t RTorcI beim Hnblidi bes

Königs aus: „Seine Hugen [inb un^eimlid) [d)ön; es Ieud)tet 3uMnftiger

IDa!)n[inn aus i^nen." Unb toir Ijahen ben (Einbrucfe einer krankljaft über=

reisten Sd)rDärmerei, toenn er nad) ber er[ten Cri[tanauffül)rung an IDagner

[d)reibt: „(Erf)abener, göttlidjcr Sr^unb ! kaum kann id) ben morgigen Zqq

erroarten, [0 [el)ne id) mid) nad) ber sroeiten Huffül)rung bes tEriftan [d)on

je^t. Sic [d)reiben, Sie l)offten, ba^ meine £iebe 3U 3I)rcfTt n)erke burd)

bie in ber Zat etrcas mangelf)afte Huffa[[ung ber Rolle bes Kurioenal

burd) RtitteriDurser nid)t nad)Ia[[en möge, ©elicbter ! lüie konnten Sie nur

bie[en (Bebanken in [id) aufkommen Ia[[en? 3^ ^i" ergriffen, begei[tert,

entbrenne in Sel)n[ud)t nad) rDieberI)oIter Huffüf)rung. Das munberbare

IDerk, bas nur Dein ®ei[t er[d)uf! IDer bürfte es [el)en, roer erkennen,

oI)ne [id) [elig 3U prei[en, bas [0 f)errlid) I)oIb erf)aben, mir bie Seele mufetc

laben! ^eil [einem Sd)öpfer! Hnbetung il)m! nid)t u)al)r, mein teurer

5reunb, ber HTut 3U neuem Sd)affen roirb Sie nie Derla[[en? ^m Hamen
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jener bitte i6) Sie, nid)t 3U oerfagcn, jener, 5ie Sie mit IDonne erfüllen,

bie nur (Bott oerleiljt. Sie unb (Bott ! Bis in b^n Zob, bis Ijinüber nad^

jenem Reid) 5er lDeItennad)t, oerbleibe id) 3I)r treuer £u5u)ig."

(Es toar bes Königs lDun[d), ba^ IDagner in möglid)[ter Hä^e jcines

Sd)Ioj[es Berg, bas er [id) 3um Sommerfi^ ermäfjlt Ijatte, Hufenttjalt nel)me.

Vodi beoor IDagner Sdjritte ba3U tat, eilte er nod) einmal naä] IDien, um

mit 15000 ©ulben, bie iljm ber König ba3U angeroiejen Ijatte, [eine ge=

fäl)rlid)[ten (Bläubiger 3U befriebigen. Dann feeljrte er mit bem berDäl)rten

Diener lTtra3efe unb Hnna, benen fic^ nod) bas roacfere Dreneli 3ugefellte,

bie il)m aus [einer Sd|tDei3er Seit nod) in guter (Erinnerung mar, unb bie

er nun ebenfalls 3U [id) berief, 3urüdi unb f)atte balb an btn Ufern bes

Starnberger Sees in unmittelbar[ter tTad)bar[d)aft [eines feöniglidjen 5reun=

bes ein geeignetes E}eim gefunben. lDunber[am beglüdenbe tEage roaren es,

bie nun folgten. Cäglid) [djidite ber König, oft 3U)eimal nad) itjm. „3^
fliege bann immer roie 3ur beliebten," [d|reibt IDagner, „es i[t ein I)in=

reifeenber Umgang; bie[er Drang nad) Belel)rung, bies (Erfa[[en, bies (Er=

hzhtn unb (Erglüljen i[t mir nie [0 rücfeljaltlos [d)ön 3uteil geroorben." Unb

bie[c 3art^eit ber (Empfinbung, roenn ber König iljm [d)reibt: „Oft [agen

Sie mir, bafe Sie mir Diel oerbanlien, aber bas i[t alles xok ein leeres nid)ts

gegen bas, roas id) 3I)"ßTt 3U oerbanken Ijabe. Die [d)ön[ten HugenbMe

meines £ebens fjabe id) oon 3I?^ßTt empfangen."

Dod) nid)t um. in romanti[d)en Cräumen [eine ^age I)in3ubringen, roar

IDagner nad) nTünd)en gekommen, — es galt 3U I)anbeln, [ein tebensroerk

3ur DertDirklid)ung 3U bringen. Da3U beburftc er ber £}elfer : Peter (Iorne=

lius, l)einrid) porges unb Karl Klinbtoortl), bie uns bereits begegnet [inb,

toerben naä} nTünd)en ge3ogen, Büloro erl)ält eine Hn[tellung als „Dor=

[pieler bes Königs"
;
S^iebrid) Sd)mitt, ein 5reunb IDagners aus ben HTagbe=

burger tEagen, üon b^\\en eigentümlid)er (5e[angsmett)obe er tro^ £i[3ts

IDarnung Dor „bem oerrüditen Kerl" eine f)ot)e ITteinung Ijegte, [oll mit=

l)elfen, junge Kräfte für bie Hufgaben, bie IDagner iljnen 3U bieten f)at,

l)eran3ubilben ; (Bottfrieb Semper roirb berufen, um bas 3^taUZ\)iatex

,

bas IDagner [0 lange [d)on plante, 3U erbauen. Hlles i[t £cben unb Be=

toegung. „Das 35eal, n)eld)es tcir beibe uns er[e^nten, [oll nid)t meljr in
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ber (Einbilöungsferaft fcfjtDeben, es foll unjercn Boben berühren", fd)rcibt

ber König. ,,(D IDonne bes (Bebarxfeens, bas Drama in feiner öollenbetften

5orm [oll es toerben . . . EDas id) 3U tun oermag, roill id) tun unb feeine

nTüI)e fd)euen . .

."

Jn nTünd)en [elbft l}atU ber König IDagner bie präcf)tige Dilla, Brienner»

Strafe 21, Dor ben Propyläen „mit ben alten fdjönen Hupäumen bapor

unb ben [tillen (Bartenanlagen im J)intergrunb" 3um (Bejd)enfe gemad)t.

Jene U)iener pu^mad)erin mufete fie mieber in bem be^aglic^ reidjen Stil,

ben IDagner liebte, einri(i)ten.

IDenn je ein ITTenfd) Urfacfje f)atte, fid) glücfilic^ 3U preifen, [0 roar es

EOagner je^t, ba er aller materiellen Sorgen enthoben, oon begeijterten

Jüngern umgeben, oon eines Königs £iebe getragen, [eine kü^njten piänc

ber DerrDirfeIid)ung entgegengefjen [al). Unb bennod) — es fefjite il)m

ettoas ! IDenn er burd) bie prädjtigen Räume feiner Dilta roanberte, bann

bemäd)tigte ficf) feiner jenes (Befühl ber Dereinfamung mit immer neuer

(Beroalt, bas gan3 DieIIeid)t bis bafjin nur einmal, in jenen feiigen tEagen

in ber Hälje ITtatf)iIbe IDefenbonks, in iljm 3um ScE)tDeigen gekommen

roar. ,,®b id) bem IDeiblidjen roerbe gan3 entfagen können?" fragt er

fid) felbft in einem Brief an 5rau IDille. „ntit einem Seuf3en fage id) mir,

ba^ id) es faft rDÜnfd)en möd)te ! (Ein Blidi auf fein liebes Bilb ^ilft tüieber.

Rdi, biefer £ieblid)e, Junge ! ITun ift er mir bod) mo^I alles, IDelt, IDeib

unb Kinb l" (Er konnte es i^m nid)t für lange fein — IDagners ganses

IDefen beburfte 3U fet)r ber (Ergän3ung burd) bie $xa\i. Jener notfd)rei,

ber uns früf)cr fd)on in einem Brief an Zi\^t entgegenklang : ,,Rdi liebfter,

liebfter, einsigfter 5ran3 ! gib mir ein J}er3, einen (Beift, ein rDeibIid)es

(Bemüt, in bas id) mid) gan3 untertaud)en könnte, bas mi^ gan3 fafete",

I)at fid) nad) ber Trennung Don nTatI)iIbe IDefenbonk ftärker unb öfter

binn je feinem E)er3en entrungen. Unb nun follte er biefem £if3t, ber i{)m

fo Diel fd)on gegeben ^atte, aud) für bie (Erfüllung biefes f)öd)ften IDunfd)es

3U banken l}ahtn. ITun foIIte feine (Eod)ter (Eofima bie rocrben, bei ber fein

$ef)nen enblid) S'^i^^^'^ ftinb

!

„Der arme BüIocd", fo er3äf)It IDagner, ,,kam mit übernommenen unb

3errütteten ITeroen I)ier an unb geriet aus einem Krankf)eitsfan in bzn
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anbercn. Va^n eine tragi[d)e (Elje; — eine junge, gans unerhört feltjam

heqahk $xaü, £if3ts rounberbares (Ebenbilö, nur intellektuell über il)m

fte^enb." IDagner llatt^ fie roenige ITTonate Dorf)er in Berlin roiebergejeljen

— er Ifat bie [dirDerroiegenben, unausgefprodjenen (Ent[d)eibungen biefes

3u[ammen[eins uns [elbjt gefdjilbert: „Da Büloro Dorbereitungen 3U feinem

Konsert 3U treffen f^tte, ful)r id) mit dofima allein auf bie promenabe.

Diesmal ging uns [djroeigenb ber Sd)er3 aus: mir blickten uns ftumm in

bie Hugen unb ein fjeftiges Derlangen nad) eingeftanbener n)af)rl)eit über=

mannte uns 3U bem, keiner IDorte bebürfenben Bekenntniffe eines gren3en=

lofen Unglü&s, bas uns belaftete." (Etwas unoermittelt fäl)rt er fort:

„Uns roar (Erleichterung geroorben, eine tiefe Beruljigung gab uns bie

i}eiterkeit, o^ne Beklemmung bem Konserte bei3utöoI)nen." HTan fielet,

bie (Ent[(i)eibung toar bereits gefallen. Unb babei Ijatte IDagner rDäI)renb

all biefes Blü^ens unb Reifens, 3rDifcE)en bem toas in Biebrid) unb roas

in Berlin ungefdje^en bocf) 3um (Ereignis geroorben roar, nod) im Juni

1863 an Srciu IDille gefd)rieben: „(Ein ITtenfd) töenigftens mufe roiffen, roie

es mit mir ftef)t. Drum fag' i(i)*s 3I)nen: fie (ITtatf^ilbe JDefenbonk) ift

unb bleibt meine erfte unb einsige £iebe! bas fü^I' i^ nun immer be=

ftimmter."

(Es ift nid)t bas einsige Rätfei, bas uns in biefem rounberbar üer=

fd)Iungenen Derfjältnis entgegentritt .... fd)tDer lösbar ift fd)on bas

Don BüIorD gebotene. Die fd)rDärmerifd) feurige ITatur ber tEo^ter £if3ts

unb feine etroas kü^Ie Hrt f)atten ficb nie 3U jenem 3neinanber=Hufgef)en

üerfcf)mel3en können, oljne toeldjes bie (EI)e entroeber 3ur Komöbie roerben

mufe, ober — 3ur Cragöbie. Unb als er bann bie Stärke ber (Empfinbung,

bie (Eofima 3U IDagner 30g, erkannte, als i^m beutlid) rourbe, ba^ biefe

Sroei ITTenfd}en eine unserreipare innere Sufammenge^örigkeit aneinanber

kette, fefter als ber 3aubertrank Criftans unb Jfolbes, ba roufete er aud),

ba^ er feiner felbft loert nur bleiben könne, roenn er freiroillig entfage.

Soweit ift, loas er tat, oollkommen begreiflich. U)eniger begreiflid) aber

ift, ba^ er 3U einer Seit, als gans tlTündien fdjon oon bem eigenartigen

Derl)ältnis fprad), allein nid)ts baoon faf) unb nodj, nad)bem ifjm bereits

DoIIc Klarljeit gemorben xdüx, fortfuf)r, mit feiner $vavi unter bemfelben

(Erneft, Ridjarö tDagner 17
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Dad^e 3U leben. (Blaubte er bamit öie JDelt über bas, was oor aller Hugen

Dor [ic^ ging, täufdjen 3U können ? VOav es ein ®pfer, bas er ber (Bejell«

fd^aft unb i^ren Konoentionen brachte, ober toar es eine ^öc^ftc Sr^unbcs»

tat, burd^ bie er ben Hamen bes Sr^unbes fc^ü^en unb 3uglei^ bie beibcn

Don bem Drucfe bes S^uIbberDufetjeins erlöfen roollte ? . .

.

So ^attc IDagner nun auä) bas le^te empfangen, roas nod^ 3U feinem

DoIIen (Blücfee fehlte — bas rDeibIid)e (Bemüt, in bas er fi(^ gan3 unter=

taud^en konnte. (Es toar eine 5üIIe bes Segens über i^n gekommen, ba^

i^m n)O^I bisroeilen ein (Befühl ber Hngjt, bafe es fo ni^t oon Dauer [ein

könne, auffteigen mo^te. —
Seine künftleri[(^e Tätigkeit in ITTündjen eröffnete er mit bem J)ulbi=

gungsmarfc^, ben er 3ur S^^^r ^^s Geburtstages bes Königs fcEjrieb.

SdjroungDoIIer unb roärmer nod) als in i^m [priest bas (5efüf)I bank=

erfüllter Derel)rung aus btn Strophen 3U uns, bie 3ur [elben 3eit ent=

ftanben unb oon benen id^ einige Ijierf)er [e^en möchte

:

„(D König I Jjolber Sc^irmljerr meines £ebens I

Du, l)öd)fter (5üte tDonnereid)er Jjort!

IDie ring' id) nun, am 3ielc meines Strebens,

Xiad) jenem Deiner fjulö gerecf)ten IDort

!

2n Sprad)' unb Srfjrift, roie fud)' id) es oergebens:

Unb bodi 3u forfdjcn treibt mid)'s fort unb fort,

Das tDort 3U finöen, bas ben Sinn Dir fage

Des Dankes, ben id) Dir im f}cr3en trage.

IDas cinfam f^toeigcnb id) im Ji^i^'^ß" tilgte,

Das lebte nod) in eines anören Bruft;

IDas [d)mer3lid) tief bes ITTannes (Beift erregte,

(Erfüllt' ein 3ünglingsl)er3 mit I)eirger £uft:

TDqs bies mit £cn3es=Set)nfud)t t)inbetDegte

3um gleid)en 3iel, beroufetooll unbctDu^t,

tDie 5i^ü{)IingsiDonne mu^t' es fid) ergießen,

Dem Doppelglauben fTifd)es (Brün erfprie^en.

Du bift ber l)oIbe £en3, ber neu mid) fd)mü(kte,

Der mir üerjüngt ber 3tDeig' unb Äfte Saft:

€s toar Dein Ruf, ber mid) ber nad)t entrü(ite,

Die tointerlid) er[tarrt I)ielt meine Kraft.

tOie mid) Dein I)el)rer Segensgrufe ent3üdite,

Der roonneftürmifd) mid) bem £eib entrafft,
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So voanbV i6) ftolsbeglü&t nun neue Pfaöe

3Tn fommerlidjen Königreid) öcr (Bnaöe."

(Eine bcr reifften unb reirf)ften 5rü(f)te jener erften ntünd)ner tEage ijt

feine Sdjrift „Über Staat unb Religion", bie 3U jenen gehört, Don benen

Itie^fdie jagte, „fie madjten jebes ®elü[t 3um II)iber|pre^en üerjtummen

unb ersroängen fid) ein [tilles anbädjtiges 3u[^auen, toic es fid) beim

Huftuen feoftbarer Sdjreine ge3iemt."

(Einem IDun[d)e bes Königs, 3U roiffen, ob unb in rDcId)er Hrt IDagner

[eine Hnfidjten über Staat unb Religion feit Hbfaffung feiner Kunftfd)riften

(1849—51) geänbert liahe, entfprungen, roar fie 3unä(^ft nur für biefen

allein beftimmt unb mürbe besfjalb erft 1871 bei J^erausgabe ber gefammet

tcn Sd)riften ber (Dffentlid)keit mitgeteilt.

IDagner erklärt 3unäd)ft feine Stellung 3ur Reoolution : toas er bamals

erftrebte, roar ein3ig ein ftaatlicf)es Spftem, roeldjes ben Boben, auf bem

fein 3beaI=Kunflröerfe gebeifjen könne, böte. Diefen Boben, fo glaubte er,

könne nur ein £eben geiDäljren, bas als Ijeitere Befdjäftigung, nid)t als

ermübenbe Hrbeitsmülje gebadjt fei. (Ein foIcf)es £eben aber fei nur benk=

bar, rocnn alle gleid)mäfeig unter fid) bie Hrbeit oerteilten. — Das Uto=

pifd)e biefer Jbee roar il)m balb aufgegangen. Sid) felbft ^alb unbemufet

roar er als Didjter, „ber immer in ber inneren Hnfd)auung bes IDefens

ber tDelt reifer ift, als in ber abftrakt beiöufeten (Erkenntnis", 3U einer gan3

anberen JDaljrfjtit burd)gebrungcn, bie im „Ring" 3U bem Sa^ führte, ba^

ber IDillc 3U nid)ts Befriebigenberem gelangen könne, als burd) einen ix)ür=

bigen Untergang fid) felbft 3U bredjen. — EDir fefjen ^ier ben Übergang

oon ber 3ukunftsfroI)en IDeItanfd)auung 5ßüerbad|S 3U ber f)offnungsIos

Derneinenben Sd)openl)auers, oon beffen (Beift bie gan3en folgenben Hus=

fül)rungen burd)rDef)t finb, angebeutet. IDagner begrünbet bann ben Staat

als einen Dertrag, burd) rDeld)en bie ein3elnen, oermöge einiger gegen=

feitigen Befd)ränkung, fid) cor gegenfeitiger (Beroalt 3U fd)ü^en fud)en.

Ratürlid) f)at ber ein3elne babei bie QIenben3, fid) fo menig roie möglid)

3U befd)ränken, er tut fid) bestjalb mit anberen (BIeid)gefinnten 3ufammen

— fo entftel)en Parteien, oon bzmn ben Hteiftbefi^enben an ber UnDer=

änberlid)keit, ben anberen an ber Derönberung bes 3uftanbes liegt. Die

17*
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CTgentIicE)e Ccnöens bcs Staates aber ift 5ie Stabilität unö bieje kann ge=

fiebert nur roerben, loenn bie (Erhaltung bes gegcnroärtigen 3u[tanbes nid)t

Doriöiegenbes Jntereffe nur einer Partei ift. Darüber 3U roacfjen, oermag

nur ber HTonard), ber aus einer, mit allen übrigen ®efd)Ied)tern nid)t oer=

bunbenen unb nic^t [icf| Dermifc^enben 5<in^ili^ Ijeroorgegangen ift unb,

inbem i^m bie oberfte (Bemalt bur^ (Erbred)t 3ufäIIt, über allen Parteien

[te^t. — (Einen roiditigen 5<i^tor im Staatsleben bilbet ber „tDa^n" als

bcffen (Erreger unb Bilbner Sd)openI)auer ben (Beift ber (Battung be3eid)=

nct, roeldjer als allmächtiger £ebensrDiIIc für bas befdjränfete (Erkenntnis^

cermögen bes Jnbioibuums eintritt, ba biefes o^ne feine (Einmirkung, bem

eigenen Beftei^en 3U £iebe, in feinem (Egoismus toillig bie (Battung opfern

oürbe. Diefer JDa^n äußert fid| im Bürger als felbftlofer, opferfreubiger

Patriotismus, ber i^ bas bem Staat broI)enbe Übel als ein perfönlid) 3U

erleibenbes empfinben läfet. Diefer patriotif(i)e IDafjn bebarf eines bauem=

ben Sijmbols, an bas er fid) tjeftet unb biefes Stjmbol ift ber König. Der=

[clbe IDafjn aber, ber ben egoiftifd)cn Bürger 3U bin aufopferungsoollften

J)anblungen beftimmt, kann burd) Jrreleitung ebenfo 3U ben Ijeillofeften

Derroirrungen unb ber Rufje fd)äblid)ften E^anblungen fül)ren. Der (Brunb

baoon liegt in ben Derfd)iebenen (Braben ber 3nteIIigen3 ber ein3elnen, bie

3ufammen bie öffentli^e ITTeinung 3uftanbe bringen. 3^r Organ ift bie

Preffe, bie 3tr)ar Dorgibt, i^r 3U bienen, in IDaljr^eit aber fie madjt. IDie

IDagner ben (Einfluß ber Preffe DeranfcE)Iagt, gef^t aus feiner — übrigens

gan3 unberoeisbaren — Beljauptung ^eroor, ba^ mit „ber (Erfinbung ber

Budjbruckerkunft, gan3 geroi^ aber mit bem Hufkommen bes 3eitungs=

toefens bie nTenfd)I)eit unmerklid) oon i^rer Befäljigung 3U gefunbem llr=

teile oerloren Ijabe". — Jn ber ttotroenbigkeit, mit ber öffcntlidjen nTei=

nung, bie immer einen parteimäßigen, alfo falfdjcn Patriotismus reprä=

fentiert, paktieren 3U muffen, fteckt bas tEragifdje bes Königtums, roeldjes

allein ben toal^ren, gan3 unparteilid)en Patriotismus oertritt.

„Der König roill bas 3^zah, er roill (Berecf)tigkeit unb nTenfd)Iid)keit"
;

inbem er aber bas Un3ulänglid)e bes Strebens nacf) DoIIkommener (Bered)=

tigkeit erkennt, errDad)t in il)m bie'$ef)nfu(f)t nad) einem Ijöfjeren 3öeal,

als bas im Staat Derroirklicfjte, unb bies bietet if^m bie Religion, beren
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6runölage „6te tiefe Unbefrieöigung öes ljöcf)[ten mcnfd)Iid)en Bebürfnijjes

burd) b^n Staat" i[t. J^r innerfter Kern ift Derneinung öer IDelt, 6. I).

(Erkenntnis öer JDelt als eines nur auf Cäufdjung beruljenöen, flüdjtigen

unö traumartigen Suftanöes, [oroie erftrebte (Erlöfung aus if)r, oorbereitet

büxd\ (Entfagung, erreidjt burd) ben (Blauben. JDie bie liö6]\te Kraft ber

Religion [id) im (Blauben feunbgibt, [o liegt ifjre roefentlidjfte Bebeutung

nid)t in i^rem ntoralgefe^, fonbern in i^rem Dogma, in rDeId)em eine bis=

f)er unerkannte IDelt mit [oli^er Beftimmttjeit [id) barftellt, ba^ ber, bem

[ie aufgegangen ift, barüber in bie tiefbe[eligenb[te Rul)e gerät. Das Dogma

i[t „bas ber JDelt ein3ig (Erkenntlid)e ber göttlid)en (Dffenbarung, tDeId)es

fie bal)er auf Hutorität an3unef)men l\at, um an bem, roas [ie nid)t [elb[t

[al), minbe[tens burd^ (Blauben teilf)aftig 3U roerben".

Jnbem man aber bas religiö[e Dogma naif ben Kau[alge[e^en bcs ge=

rDö{)nIid)en £ebens 3U erklären Der[ud)te, f)at man ber EDelt btn troftlos

materiali[ti[d)en, entgöttlid)ten (If)arakter gegeben, b^n [ie I)eute f)at; bie

Kird)e aber, bie bagegen mit b^n EDaffen ber [taatsred)tlid)en (Ejekution

ankämpfte, rourbe 3um [taatlid)en 3n[titut erniebrigt. Der rDa^rf)aft Re»

Iigiö[e kann ber lOelt nic^t burd) Disputationen unb KontroDer[en [eine tief=

be[eligenbe Hn[d)auung mitteilen, [onbern nur burd) bas Bei[piel, bie tEat

ber (Ent[agung unb burd) uner[d)ütterlid)e Sanftmut. Die[e tDaf)re Religio^

[ität, roenn [ie bem König inneroor)nt, roirb i{)n im Hnblidi ber bie JDelt

be{)err[d)enben Ceiben[d)aften 3ur Husübung [trenger (Bered)tigkeit befä=

l)igen; bie (Erkenntnis aber, ba^ alle bie[e £eiben[d)aften nur aus bem

einen großen £eiben ber unerlö[ten nTen[d)^eit [elb[t ent[pringen, voiib i^n

mitleibenb 3ur (Bnabe [timmen, Unbeug[ame (Bered)tigkeit, [tets bereite

(Bnabe — I)ier i[t bas ITti)[terium bes kön{glid)en Jbeales

!

Die[es f)öd)[te königlid)e 2^eal voll 3U erreid)en, [d)eint [0 unmöglich,

bafe Don Dornl)erein in ber Husbilbung ber $taatsDerfa[[ungen f)iergegen

Bebad)t genommen roirb. Denn nur bann roirb ber Rtonard) 3ur (Erfül=

lung [einer ^ofjen Hufgaben befähigt [ein, roenn er bie (Eigen[(^aft aller

maf)rt)aft großen (5ei[ter I)at, bas lDe[en ber IDelt in [einer rcirklid) [d)rcck=

lid) ern[ten Bebeutung 3U erfa[[en: baburd) i[t er „gerDi[[ermafecn täglid)

in ber £age, in rDeId)er ber gerDöf)nIid)e nTen[d) [ofort am £eben ocr»
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3rDeifeIt"
;
„er i[t jeben Hugenblick auf öas fur^tbarc pijänomen gefaxt,

au^ i[t er mit 6er Sanftmut unö (Beöulb geioaffnet, melcfje i^n nie in

Ieiben[(^aftlid)e Huftoallung über bie etroa überrafdjenbe (Er[d)einung bes

Übels geraten laffen". — Die[er le^te Sa^ ift von aufeerorbentlic^er Be=

beutung für bas Derftänbnis IDagners felbft, er entl)ält — öielleidit be=

ab[id)tigt! — ein Stü^ ^ellfic^tigfter $elb[tanali)[e, er erklärt uns, tüie

er in ben unfägli^ften £eiben ben ITtut, loeiter 3U leben, bel)ielt, toie bas

5urd)tbare [einer $d)icii[ale i^n roo^I er[d)redien, aber nicf)t überrajdjen

konnte. Unb loenn mand)er 3U bem, roas er über bie natürlid)e Sanftmut

unb (Bebulb ber großen (Beifter fagt, im I}inblicii auf i^n [elbft mit RecE)t

ben Kopf [(Rütteln könnte, [0 muffen lüir bod) audj an bie IDorte erinnern,

bie er oon ITtünd)en aus an 5rciu IDille fdjrieb : er gebenkt ber Cage, ba

er in tieffter Demütigung in il)rem Jjaufe roeilte unb es f(^liefeli(^ oerlaffen

mufete unb fäl)rt fort : „id) füllte, bafe, nun bies möglief) roar, id) bies er=

tragen unb bennod) milb unb freunblic^ bleiben konnte, es mit mir eine

^öl)ere Beroanbtnis Ijaben muffe".

IDagner fc^Iiefet ben Huffa^, ber 3rDar oielfad) früi^cre Hnfc^auungen

oerleugnet, aber burd) feinen ibealiftif^en Sd)rDung unb bie l)o^e Huf=

faffung com IDefen bes Königtums ungemein fijmpat^ifdj berüljrt, mit

einem Husblick auf bie Kunft, icelc^e uns fjilft, ben (Ernft bes £ebens 3U

überiüinben, bie „als freunblic^er £ebensljeilanb 3rDar nid)t roirklid) unb

DöIIig aus bem £eben herausführt, aber innerhalb bes £ebens über biefes

erl)ebt".

(Eine anbere Hrbeit, bie auf Hnregung bes Königs entftanb, ift ber „Be=

ri^t über eine in ITTünc^en 3U erridjtenbe beutfd)e Htufikfdjule". Sie ent=

!)ält golbene IDorte über bie Der^öltniffe im beutfdjen llnterrid)ts=, Kon=

3ert= unb tEIjeatertDefen unb Hnbeutungen, roie ben eingeriffenen Übel»

flänben ab3uf)elfen fei. Die Stillofigkeiten in ber Sufammenftellung oon

Programmen, bie ®berfläd)lid)keit in ber Be^anblung ber Kompofitionen

ber nteifter, ber tltangel eines klaffifdjen Stils für btn Dortrag klaffifdjer

IDerke, roerben mit fd)arfen IDorten gegeißelt, IDorten, bie 3ufammen mit

bem Beifpiel unb ben Hnregungen, bie IDagner in fo mannigfad)er Hrt

gegeben ^at, nid)t rocnig 3ur Derbefferung ber gerügten 3uftänbe beige»
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tragen ^aben. Jm (Einklang mit bcr übcrragenben Stellung, 5ie tDagner

6em IlTufifeörama 3ugen)iefen fefjen roill, foll öie $(i)ule 3unäd|ft öer Hus=

bilbung bramatifd) begabter Sänger getoibmet fein, alles Übrige aber bem

unter Huf[i(^t ber Sdjule [te^enben prioatunterric^t überla[|en bleiben,

rooburdi bie erftere 3ugleicf) beftimmenben (Einfluß auf bie (Bej(i)ma&s=

bilbung ber gansen Stabt erhalten roürbe. Jfjre i)aupttätigfeeit [ollte alfo

in ber unausge[e^ten Übertoadjung bes Unterrid)ts, oerbunben mit 3rDedi=

mäfeig geleiteter, gemein[d)aftlid)er Übung bcftefjen, if)re Berüljrung mit

bem Publikum bur^ Dorfüf)rung ber Übungserfolge in Kon3ert= unb

n^eaterauffüf)rungen Ijergeftellt roerben. HIs le^tes 3iel roerben ITtu|ter=

auffüfjrungen in einem eigens bafür beftimmten S^ftt^eater be3eid)net, toie

es [ein feöniglidjer Protektor bereits plane. — Die Kommijfion, bie 3ur

Prüfung biefer Dorjdjläge einberufen rourbe, Iel)nte fic als 3U feoftjpielig

ab. Denno(^ fe^te ber König 1867 bie ©rünbung ber Sd)ule unter Büloros

Oberleitung burc^ — aber il)r geijtiger Urheber, IDagner, fjatte bamals

niünc^cn längft oerlaffen unb auc^ Bülot» blieb nur bis 1869 an i^rer

Spi^c.

Dem nTünd)ener Publikum [teilte [id) tDagner per[önli(^ 3uer[t bei ber

Huffü^rung bes S^ßg^nben i}oIIänbers oor, ben bie ITTündjener Jntenbans

Dor fünfunb3rDan3ig Jaf^ren mit bem Befd)eibe : „bie ©per eigne fid) nid)t

für Dcut[d)Ianb l" abgelef)nt ^atte. Unter bes ntei|ters £eitung madjte

fie einen mädjtigen (Einbruck. Unb bod), als tDagner einem tDun[d)e bes

Königs gemäfe eine tDod)e fpäter (ll.De3ember) ein Kon3ert mit Studien

aus ben ITTeifterfingern, Criftan, tDalküre unb Siegfrieb oeranftaltete, toar

ber Saal nid)t übermäßig beje^t, unb es 3eigte fid), ba^ er eine jtarke

®ppo[ition, bie |id) nid)t nur unter Publikum unb Pre[[e, fonbern aud) unter

ben nTu[ikem ber E}ofkapeIIe bemerkbar mad)te, nieber3ukämpfen I^aben

roürbe. Unter [einen ent[d)icben[ten Gegnern mar ber ausge3eid)nete J^orni[t

5ran3 Straufe, ber Dater oon Rid)arb Strauß. HIs il)m tDagner bei einer

Probe 3urief : ,,2ä] kann mir gar nidjt Dor[teIIen, Strauß, ba^ Sie ein [oId)er

Hnti=tDagnerianer [inb, Sie bla[en meine nTu[ik [0 rDunber[d)ön \" erroiberte

i^m Strauß trodtcn: „tDas I)at bas mit bem 3U tun?"

Dod) bie £iebe bes Königs roar ein 3U mäd)tiger Rüdi^alt, als bafe
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IDagner ni^t freuöig jcbcn Kampf aufgenommen ^ätte : „was id) auä) tue,

was iäf für Sie auc^ unterneljmen mag, es feann nur ein Stammeln bes

Danfees fein", mit öiejen JDorten ^atte öer König iljm nad) bem Konßert

geöanfet. — Jn einer Ruffüljrung bes tEannI)äu[er mit Sd)norr rourbe es

IDagner mit überroältigenber Kraft klar, toas biejer unna^af)mlid)e Künjt»

ler feiner Kunft fein könne unb mit boppelter 3uüerfid)t fal) er je^t ber

erften Huffüf^rung bes ^riftan mit if)m unb feiner (Battin, bem „tDunber=

baren, 3um (Erftaunen begabten, oom J}immel il)m bef(f)iebenen Künftler=

paar" entgegen. Die Direktion Ijatte IDagner in BüIoids i)änbe gelegt,

aber er felbft war bodj bie eigentlid)e Seele ber Proben unb bas ekftatifd)e

5euer, bas fein gan3es IDefen babei ausftra^lte, erfaßte roiberftanbslos

alle ntitroirkenben. IDagner l)at in feinen „(Erinnerungen" an Schnorr oon

Karolsfelb „ber ungeheuren Cat" öiefes Künftlers ein unoergänglidjes

Denkmal gefegt. „Hls id)", fo er3äl)lt er, „in ber erften probe nad) bem

£iebesflud)e taumelnb mid) erl^ob, um, in erfd)ütternber Umarmung 3U

bem auf feinem £ager ausgeftredit Derljarrenben l)inabgebeugt, bem iDun=

berbaren S^eunbe leife 3U fagen, ba'^ id) kein Urteil über mein nun burd)

it)n erfülltes Jbeal ausfpredjen könne, ba bli^te fein bunkles Huge roie

ber Stern ber £iebe auf; ein kaum Ijörbares Sd)lud)3en — unb nie fprad)en

toir über biefen britten Hkt meljr." Unb ber 5reunbin, S^^^ IDille, rief

er 3U : „Da3U mufete id) leiben, um bas 3U erleben ! oon ber ^errlid)keit

ber beiben Sd)norrs können Sie fid) keinen Begriff mad)en; alle Kraft il)res

£ebens kon3entriert fid) 3U biefer einen £eiftung."

Hm 15. ntai 1865 follte bie erfte Ruffül)rung ftattfinben. Don allen

Seiten roaren Berounbercr ber Uteifters unb — anbere f)in3ugeeilt, Der=

treter ber Preffc aus bem Ilorben unb Süben Deutf(^lanbs, aus (Dfterreid),

5rankreid) unb (Englanb roaren gekommen ; in ben £iften ber (Bäfte finben

fid) bie Hamen einer gan3en Sd)ar junger Künftler, bie fpäter felbft 3ur

Berül)mtl)eit gelangten: flbolfjenfcn, 3oad)imRaff, (Ebuarb £affen, S^Iij

Dräfeke — um nur einige ber IDid)tigften 3U nennen unb aud) oon btn

alten 5r«unben I)atten fid) üiele eingeftellt : Huguft Rödiel war ba, Klinb»

tDortl) aus £onbon unb (Bafperini aus Paris. 3n ber gaftlid)en Dilta in

ber Brienner Strafe trafen fie alle regelmäßig 3ufammen unb roenn unter
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ben unerhörten Hufregungen öer legten 3eit IDagners (Befunbijctt aud)

gelitten Ijatte unb er allen gealtert er[d)ien, [o übte ber magnetifdje Sauber

[einer Per[önlici)feeit bod) aud) je^t roieber feine alte IDirfeung aus. —
Hlles mar in fieberijafter (Erroartung, unb bie Spannung, mit ber man

bem großen (Ereignis entgegenjaf^, rourbc nod) erf)öt)t burd) bie Kunbe üon

ber ungefjeuren IDirfeung bes IDerfees in ber Generalprobe. Da plö^Iid)

kommt bie nad)rid)t, Srciu Sd)norr [ei erkrankt, bie Dorftellung könne

nidjt [tattfinben. HTan ^offt 3uer[t, es fjanble [id) um ein DorübergeI)enbes

UnrDol)I[ein, aber nur 3U balb [teilt es [id) f)eraus, bafe es meljr als bies

i[t unb ba^ bie Kün[tlerin längerer DöIIiger Ruf)e bebarf. IDagner ent=

[d)Iie^t [id) ra[d), bie U)arte3eit mit Huffüfjrungen bes E^oIIänber unb tEann*

f)äu[er aus3ufüllen — enblid) am 10. Juni faft einen HTonat [päter, kann

bie er[te Huffüf)rung bes €ri[tan [tattfinben. „Die JDirkung roar eine im=

men[e," [d)reibt Schnorr barüber an [einen Dater, „eine 00m er[ten bis

3um legten Hkt [id) unablä[[ig [teigernbe. ttad) jebem Hkt rourben roir

[türmi[d) gerufen, nac^ bem legten Rkt füf)rten roir EDagner in un[erer

ITTitte. Der Hugenblick, als roir E)anb in J)anb mit bem geliebten lTtei[ter

ba[lanben, nad) ge[d)ef)ener ^at, nad) Be[iegung aller ber Sc^roierigkeiten

unb J}inberni[[e, rDeId)e immer als unüberminblid) barge[tellt toorben roaren,

als roir [elige Cränen roeinten — bie[er Hugenblidi roirb in un[erem (Be=

bäd)tni[[e fri[d) unb [tärkenb leben, bis alles Denken ein (Enbe ^at." Den

(Einbru(k bes IDerkes auf bie ITTa[[e berer, bie [id) nid)t in eingel)enbem

Stubium mit [einer be[onberen Hrt iE)atten oertraut mad)en können, [d)ilbert

am treffenb[ten bas IDort (Ba[perinis: ber er[te (Einbrudi bes QIri[tan auf

il)n [ei ein 3er[d)metternber gerDe[en

!

IDir I)aben bereits früher bargelegt, roie Iang[am bas IDerk [id) Baf)n

brad) — DieIIeid)t roar oon nid)t geringem (Einfluß bc;rauf ein (Ereignis,

bas IDagner inmitten einer Seit, bie er [elb[t als einen ^ö^epunkt [eines

£ebens be3eid)net I)at, mit einem öernid)tenben $d)Iage treffen [ollte. Hm
13. 3uli loar $d)norr oon nTünd)en abgerei[t; Dörfer ^atte er nod) eine

Hubien3 beim König gef)abt: „3tDi[d)en bie[em göttlid)en Könige unb bir,

ba mufe aud) id) ja rool)! nod) 3U etroas i}errlid)em gebci{)en !" Ijatte er

banad] bem nTei[ter in [türmi[d)er S^cube 3ugerufen; [eine Über[ieblung
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nad) ITTünd|en voav oorbereitet — unb ad|t Zaqe [päter, am 21. Juli 1865

war er eine £eid)e, bas Opfer einer ^eimtüdiifdjen Kranfefjeit, „fpringenbe

(5i(^t" nannten fie bie Är3te. Itod) im Cobe roar [ein einsiger (Bebanfee

EDagner getDe[en: „leb' mo^l, Siegfrieb, tröftet meinen Ri^arb!" loaren

feine legten IDorte.

Jn JDagners ganses planen roar baburd) eine £ü(fee geriffen, bie burd)

ni^ts aus3ufüllen toar. „Cräumte id)", fo [djreibt er an ®tto EDejenbonk,

„unter bem ^errlidjen (Einbrudie bes Stubiums meines tEriftan, u)enige 3eit

Don toirfelid) glüdilidjer Krönung meines langen, [d)mer3ensreid)en Kün[tler=

lebens, [o braudje id) Sie nur bavan 3U erinnern, ba^ id) Dor ad)t tEagen

Don ber £eid)e meines eblen, Ijerrlid)en Sängers 3urücfe{ie^rte, um Jljnen

3U [agen, roie id) Don meinem (Blü&e benken mu^." Hber fein ITtut roar

nid)t gebrod)en. „EDenn man mit bem $d)i(fefal Krieg füfjrt, barf man nid)t

rüduDärts blidien, fonbern DoriDärts, es kann mid) nid)t unterkriegen",

I^atte er 3U einem jungen 5reunbe gefagt. Unb es gab oiel 3U tun für i^n.

Der König toünfdjte bas ITibelungenroerk fo rafd) als möglid) oollenbet

3U fe^en, in HTündjen follte ber Bau entfte^en, in loeldiem lOagner es, gan3

roie er es fid) gebadjt, 3ur Darftellung bringen foIIte. (Bottfrieb Semper

rourbe I)inberufen unb eifrig an ben planen gearbeitet. 3ugleid) follte 3ur

5örbcrung bes Derftänbniffes ber EDagnerfdjen Jbeen eine befonbere 3eit=

fdjrift gegrünbet roerben — alles roar in grofe3ügigfter IDeife auf eine in

bie roeitefte Sukunft Ijinein roirkenbc Tätigkeit angelegt. „Hlles mufe er=

füllt roerben, id) laffe nid)t nad) ! ber küf)nfte Craum mu^ DertoirkIid)t

roerben", fd)rieb ber König an ben Hteifter. Hud) an eine (Befamtausgabe

feiner $d)riften unb eine Sammlung feiner ITTanufkripte für ben König rourbe

gebad)t. 5rau oon Büloro f^tte biefe Hrbeit übernommen unb fid) aud) an

nTatf)ilbe EDefenbonk, bie Don le^teren ben reid)ften Sd)a^ befafe, geroanbt.

Jljre HnttDort roar an EDagner gerid)tet, bem fie mitteilte, „es fei if)r un=

möglid), etroas 3U fenben, es fei benn auf feinen perfönlid)en IDunfd) l)in".

Sie fd)idite fpäter auf einen Brief EDagners ^in bie HTappe, in ber fie alles

Don feiner l^anb roie ein l}eiligtum aufbema^rte, an iljn ein.

Dod) n)äl)renb, frei oon aller IDelt 3U i^rem Rul)m unb i^rem l}eil bie

gro^e (Eat Dorbereitet, Stein nad) Stein 3U bem EDunberbau ber „Heuen
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Kunfl" 3ufammengetragen rourbe, roaren im gef)eimen bic bunklen ITTädjte

bes paffes, bes Iteibes unb ber Selbft|ud)t am XOzxk, i^ mit unl)cimlid)er

(5e[cf|äftigfeeit 3U untergraben. Auf allen Seiten erI)ob — nidjt eljrlidje

(Begner[d)aft — [onbern nerbiffene 5ßi^^f(^ctft i^r I}aupt. Der Samen,

ben IDagner in [einen Sd)riften ausgeftreut, [ollte je^t nur 3U üppig in bie

J)alme [cEjie^en, bie EDaffe, bie er mit fo rüciifid)tsIofer ©raujamfeeit ge=

[^iDungen Ijatte, [id) gegen i^n |elb[t roenben. 3m Kampfe um fein I)oI)es

Jbeal ^atte er geglaubt, alles, roas feiner Deru)irklid)ung entgegenftel)e,

aus bem IDege räumen 3U muffen. Um fein Kunfttoerfe als ein unabroeis»

bar Hotroenbiges, als bas allein f)eilbringenbe 3U beroeifen, ^atte er altes

übrige, barunter fo manches, roas aud) von ben Beftgefinnten gefd)ä^t unb

geliebt rourbe, für überflüffig unb fd|äblid) erklärt. ITTit bitterftem E}oIjne

Ijatte er oon ber £t)rik unb Dramatik, oon ber 3nftriini^TitaI= unb ®pern=

mufik feiner Seit gefprodjen, ITtaler, Bilbfjauer, Scfjaufpieler, Sänger unb

C{)eaterleiter aufs empfinblidjfte gekränkt, bie preffe als bur(f)gängig käuf=

lid} unb unfäl)ig, bie Juben als Raffe, bie dljriften in iljrer Kirdjenorgani^

[ation angegriffen. Unb lüie es keine (5efellfd)aftsklaffe gab, bie er fid)

nid|t Derfeinbet ^atte, fo gab es aud) keine Partei, bie i^n nid)t mit V(l\^=

trauen betrad)tete. Die Klerikalen roitterten in i^m ben Htfjeiften, bie

Konferoatinen ben Reoolutionär, bie Hriftokraten ben So3ialiften, bie De=

mokraten ben Derräter an i^rer Sa6:\e, alle Parteien fürd)teten gleid)=

mäfeig feinen (Einfluß auf ben König, alle fudjten i^n auf i^re Seite 3U

3iel)en unb alle Ijafeten if)n boppelt, roeil fie i^n un3ugänglid) fanben. XDo

war fie fjin bie Stimmung, aus ber fjeraus er balb nad) feiner Hnkunft

in lTtünd)en bie IDorte fdjrieb: „Hlles ift fdjön unb ziit. U)ie Ieid)t roirb

es mir fo, nad) jeber Seite I^in 3U berufjigen: man merkt midj nid)t, nie=

manb beeinträd)tige id), allmäljlid) roirb mid) alles lieben !" ITur toenige

nXonate roaren feitbem oergangen unb je^t faf) er fid) umftridit oon einem

ITe^ oon Jntrigen, beffen 5äben niemanb anbers als bes Königs eigene

ntinifter, allen »oran ber Staatsrat oon Pfiftermeifter, in ben J}änben

I^ielten. Pfiftermeifter mufete im täglid)en Derketjr mit bem König beffer

als alle anberen fel)en, roeId)es (Beroidjt tubroig II. allem, roas IDagner

fagte, beilegte, unb er begann fid) unfid)er in feiner Stellung 3U füllten;
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er glaubte, öafe IDagner üjn leb^n Zaq [tür3en fiönne, unö er befdjiofe, bem

Dor3ubeugen, inbem er — IDagner ftür3te.

IDagner, nad) bem Cobe Sdjnorrs boppelt einjam, ba aud) Büloros auf

einige IÖO(^en HTünd)en oerlaffen I)atten, mar einer (Einlabung bcs Königs

gefolgt unb ^atte in einer ber Königsl)ütten in ber Itä^e bes IDaId)enfecs,

mitten in bidjtem Cannenroalb, Hufentljalt genommen, roo er in regem

Sdjaffen ^^roft unb Ruf)e 3U finben fjoffte. „Siegfrieb" ging [einer DoII=

enbung entgegen unb [d)on roogte es in if)m oon neuen (Entmürfen. Dem
lüunf^ bcs Königs gef)orfam, fjatte er [id) ben Par3it)aI|toff, ber il)n |eit

[zmn Cagen im „Hji)!" nie meljr gan3 losgeIa[fen Ijatte, 3ugerDanbt unb

einen DoIIftönbigen (Entrourf ba3U ausgearbeitet. (Er fanbte iljn bem König

mit ben lüorten 3U : „Die 3eit i[t ba, bie größten, DoIIenbetften lüerke rDer=

bzn nun erft ge|d)affen", unb ber König |(f)rieb iljm 3urück: „3d) glü^c

nad:i biefem IDerke; Cri[tan roarb \a geboren, bie ITibelungen roerben ins

Zehzn treten; par3iDaI mufe es, mufe es au^ unb feoftete es mein £eben."

2n ntündien rourbe unterbe[fen feein UTittel unöerfudjt gelaj[en, um
EDagners Stellung 3U erfdjüttern. Die Berufung |o 3aI)Ireid)er J}elfer, bie

Be3aI)Iung [einer Sdjulben burd) ben König, bie ÜberrDei[ung ber Dilta in

ber Brienner Strafe, gaben roillkommene ^anbljaben, um bas Dolk an

[einer empfinblid)[ten Stelle, ber 5urd)t üor neuen Steuern, 3U fa[[en. nid)ts

i[t d)arakteri[ti[d)er bafür, toie unb Don roel^er Stelle aus ber Kampf gegen

IDagner gefütjrt rourbe, als bie Cat[ad)e, ba^, als ber König bie Über=

u)ei[ung Don Dier3igtau[enb (Bulben an IDagner 3ur tEilgung [einer Sdjulben

anbefaljl, man il)m bas (Selb, um möglid)[tes Ruf[ef)en 3U erregen, in

$ilbermün3c, in großen, auf offene IDagen gelabenen Sädien, unter Be=

gleitung oon fiöniglidjen Beamten, 3u[anbte. (Eine unbebad)te Hufeerung

BütoiDs fjalf mit, ben kün[tlid) er3eugten Uniüillen gegen IDagner 3U Der=

[törfeen. HIs roöf^renb ber Cri[tanproben Büloro eine Dergröfeerung bes

®rd)e[terraumes n)ün[d)te unb man i^m entgegnete, bann roürbe eine Sperr=

[i^reil)e be[eitigt roerbcn mü[[en, antroortete er: „um [0 be[[er — [0 roirb

man fünfunb3rDan3ig Sdjroeinefjunbc roeniger im (E^eater fjaben \" Die[e

Bemerkung, Don allen Seitungen gefli[[entlid) oerbreitet unb kommentiert,

[ollte als Beiöcis bes E)od)mutes, mit bem IDagner unb [eine S^eunbe bas
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Publikum betrad)teten, gelten. Unb ujenn Büloro audj eine öffentlid)e

(Erklärung ahqah, öafe er bei öem beleiöigenöen JDort nur an Me (Begner

IDagners gebadjt I)abe, [o nu^te bas roenig. Hud) dn Brief IDagners, öen

er in öer „Hugsburger Hllgemeinen Seitung" als Hntroort auf einen Hr=

tikel in ber „Hllgemeinen 3eitung" : „Ridjarö IDagner unb bie Öffentlid)e

ITteinung" er[d)einen liefe, konnte roenig 3ur Befänftigung bes Sturmes bei=

tragen. Unb roenn er fi^ barüber beklagte, ba^ man „feine perfon, feinen

Prioatdjarakter, feine bürgerlidjen (Eigenfdjaften unb f^äuslicfjen (BerDoI)n=

l)eiten in e^renrüljrigfter EDeife ber öffentlidjen Sdjmäljung übergab", fo

roaren bie (Berürfjte, bie über fein Derf)ältnis 3U 5rau Don Büloro um=

gingen, 3U unmiberlegbar, als ba^ fie nid)t fjätten gegen il)n ausgebeutet

roerben follen. (Eine ein3ige Stelle aus einem Hrtikel bes „Heuen Bai)e=

rifd)en Kuriers" roirb genügen, um bie £)e^e gegen IDagner 3U d)arakteri=

fieren : „Das geringfte Übel, bas biefer 5rembling über unfcr £anb bringt,

läfet fidj in be3ug auf feinen unerfättlid)en Hppetit nur mit alle S^^i^^n

Der3e^renben I}eufd)reckenf(i)rDärmen üergleidjen. Der be3al)lte nTufik=

mad)er, ber Barrikabenmann von Dresben, ber einft an ber Spi^e einer

BTorbbrennerbanbe ben Königspalaft Don Dresben in bie £uft fprengen

roollte, beabfidjtigt nunmefjr ben König allmöljlid) von feinen (Betreuen

3U trennen, beren piä^e mit (Befinnungsgenoffen 3U befe^en, ben König 3U

ifolieren unb für bie lanbesoerräterifdjen Jbeen einer raftlofen llmftur3=

partci aus3ubeuten. 5ür btn bekannten BIut= unb (Eifenmann in Berlin

roäre albann bie fd)önfte (Belegenljeit gegeben, bie Derroirrung unb ITTife=

ftimmung in unferen Regierungskreifen aus3ubeuten unb mit RTufee im

tErüben 3U fifdjen." 3" reaktionären roie bemokratifdjen Blättern, überall

ift es berfelbe Zon bes £)affes unb ITTifetrauens, ber gegen EDagner ange=

fd)Iagen roirb IDagner als gef^eimer Derbünbeter Bismarcks, roeiter

konnte es rool)! fd)on nid)t kommen !
— EDagner roufete roof)!, üon toeldjer

Seite alle biefe Hngriffe gegen ifjn infpiriert roaren, unb ber König roar

cntfd)Ioffen, ber Jntrige burd) bie (Entlaffung pfiftermeifters bie Spi^e db=

3ubre(f)en. Xlo&i aber glaubte er ben Seitpunkt bafür nicf)t gekommen.

Da erfd)ien in ben „Heueften tladjricfiten" ein nad) einem n)agnerfd)en

(Entrourf oon einem feiner 5^^^^^!^^ gef(i)riebener Hrtikel, ber als eine
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Stimme aus bem Dolfee, 5cn König 3U ent[d)iebenem E}anöeln beftimmcn

jollte. (Er fjatte bie 50^"! eines Briefes an bie Rebafetion unb [d)Io& mit

ben IDorten : „3d| toage Sie 3U Der[i(f)ern, bafe mit ber (Entfernung 3roeier

ober breier perfonen, rDeIcf)e nid)t bie minbejte Hdjtung im bai)erijd)en

Dolfe genießen, ber König unb bas bai:)eri|(f)e Dolfe mit einem ITtale Don

biefen luftigen Beunruhigungen befreit roären." Diejer Artikel, roeit ent=

fernt baoon, feinen Stoecfe 3U erfüllen, rourbe eine ber ujirkfamften IDaffen

in ben J)änben ber (Begner, benn nun f)atte man es ja fdirDar3 auf roeife,

mas bie Siele ber lüagnerpartei feien. Die Seitungen überboten fid) in

immer heftigeren Angriffen, IDagner rourbe bem Dolk als ber böfe (Beift

bes Königs gefd)ilbert, ber feine Derfd)rDenbungsfud)t näljre, feine abfoIu=

tiftifd)en Heigungen beftärke, ben an fid) f(f)on iDeItfd)euen nod) me^r feinem

Dolk entfrembe. Don Zaq 3U Cag toudjs bie (Erregung, bunkel brol^enb

rourbe bas (Befpenft ber Reoolution I^eraufbefdjrooren. Hud) ber König

roufetc üon bem, roas oorging — aber fein Dertrauen in ben S^ßunb toar

unerf(f)ütterlid). Hm 3.De3ember 1865 nod) fd)rieb er an iljn: „®, mein

geliebter S^eunb, roie für(i)terlid) fdiroer maci)t man es uns ! Dod) —
klagen roir nid)t, trogen roir btn £aunen bes tüdiifdjen tEages baburd),

ba^ roir uns nid)t beirren laffen. "Der (Bebanke an Sie rid)tet mid) ftets

roieber auf; nie laffe id) oon bem ein3igen, ift bas IDüten bes Cages aud) nod)

fo folternb. IDir bleiben uns treu — ber I}immel liegt in biefem (Bebanken."

ntan mu^te 3U ftärkeren ITtitteln greifen. Pfiftermeifter beantroortete

bzn Angriff auf ifjn burd) eine (Erklärung in ben „ITeueften Hadjridjten",

in rDeId)er er mit klug bered)neter ®ffenl)€r3igkeit 3ugab, ba^ fein Der=

I^alten gegen IDagner allerbings ein anberes geroorben fei, aber erft feit

bem tEage, roo ein Bau 3ur Sprad)c kam, „beffen Husfüfjrung oiele ITtiI=

lionen koften toürbe". Die beabfid)tigte löirkung blieb nidjt aus, eine oon

oiertaufenb Perfonen unter3eid)nete Hbreffe bankte if)m als ,,Retter bes

Daterlanbes" unb aud) biefe rourbe bem König in bie E)änbe gefpielt. Dann

rourbcn roeitere UTinen gelegt: in befonbers erbetener Hubien3 oerlangte

Prin3 Karl, bes Königs ®nkel, im Hamen ber königlid)en Saniilie unb bes

gan3en £anbes bie fofortige Husroeifung IDagners, 3ugleid) überreidjte

Pfiftermeifter im Hamen bes Htinifteriums ein Htemoranbum bes 3n^oIts,
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ba^ nur öurd) bie (Entfernung IDagners 6er 5rieöe im £anbe roieberI)er=

ge[tellt roerben feönne. Itod) immer roar ber König nidjt ba3U 3U beoegen.

(Er roollte [elbft [id| er[t von ber Stimmung bes Dolfees überseugen unb in

langer Reil)e erfd)ienen Dor i^m Derroanbte, Beamte unb Bürger unb —
nid^t eine Stimme erf)ob fid) für IDagner. Hber nod) roar eine le^te Karte

aus3ufpielen. Der König i^atte eines Hbenbs feinen Befud) im Cf)eater

angejagt. Da liefe man burd) bk £ogenfd)Iiefeer ben Kommenben mitteilen,

ber König Ijabe jid) jeben (Empfang oerbeten, ba er unbemerkt 3U bleiben

roünfc^e. HIs bei [einem (Eintreffen fidj bo^ einige J}änbe 3um üblidjen

(Empfang rütjrten, erf)ob [id), nad) ber (Er3äf)Iung eines Hugen3eugen, ein

befd)rDid)tigenbes 3i[d)en. „Das abgekartete Spiel oerfeljite [eine tüirfeung

nid)t: es ^iefe, ber König roäre von [einem eigenen Dolfe öffentlid) aus=

ge3i[d)t unb bie Königinmutter fiel barüber in ©f^nmadjt." Hun glaubte

ber König ni(^t länger 3rDeifeIn, nid)t länger 3aubern 3U bürfen. Jn [ein

Sdjlofe 3urüdigefee^rt, [anbte er [einen ITTini[tcr £u^ 3U IDagner mit ber

Bitte, ntündjen für einige ITtonate 3U Derla[[en. Dem nTini[terprä[ibenten

Don ber Pforbten teilte er mit, bafe er nad) langem unb [djroerem Kampfe

[i^ ent[d)Io[[en Ifaht, bem Stieben bes £anbes bas ©pfei 3U bringen unb

IDagner oon [id) 3U entfernen. Dem S^eunbe [d)rieb er einen [d|mer3lid)

beroegten Hb[d)iebsbrief. Hber bas gan3C tiefe VOzt}, bas il)n erfüllte, [prid)t

er[t aus bem Sdjreiben, bas IDagner 3U)ei (Tage [päter von il)m erijielt,

nad)bem er ifjm über bie J^^trige, ber er 3um Opfer gefallen roar, bie

Hugen geöffnet f^atte. (Es lautet: ,,nTein teurer, innig geliebter Si^^unb

!

IDorte können bzn Sd)mer3 nid)t [d)ilbern, ber mir bas Jnnere 3ertDÜljIt.

IDas nur irgenb möglid), [oII ge[d)efjen, um jene elenben, neue[ten 3eitungs=

berid)te 3U lüiberlegen. Dafe es bis baljin kommen mufete ! Un[ere 2^eah

[ollen treu gepflegt roerben, bies braud)e id) 3I)nen kaum er[t 3U Der=

[idjern. Sdjreiben Sie mir oft unb oiel, id| bitte barum. IDir kennen uns

ja; roir roollen oon ber 5reunb[d)aft nie Ia[[en, bie uns üerbinbet. Um
3!)rer Rul)e millen mufete iii [0 fjanbeln. Derkennen Sic mid) nidjt, [elb[t

nid)t auf einen Hugenblidi, es roäre EjöIIenqual für mid) — E}eil bem ge=

Iiebte[len S^cunbe ! (Bebeil)en [einen Sd)öpfungen ! J}er3lid)en (Brufe aus

ganser Seele oon Jljrem £ubu)ig."
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Hm 10. Desember Derliefe IDagncr ITtünc^en unb alle bte {)crrIi(f)eTt E)off=

nungen, 6ie fid) für i!^n, für [eine Sarfje unb nicEjt 3um roenigften für bie

Statt ntünc^en felbft an [eine Berufung geknüpft Ratten, waren in ber

Blüte gekni&t.

(Es i[t ^ier nidjt ber ®rt, auf bie poIiti[d)en Der^ältni[[e Baijerns, auf

bie n)irrni[[e in ber inneren unb äußeren Politik, inmitten beren ber 3rDan=

3igiä!)rige König ratlos unb ent[^lu^unfäl)ig [tanb, einsuge^en. 5ür uns

i[t ein3ig bie Srcige uon Bebeutung, ob unb intoiefem IDagner ben König

naä) ber einen ober anberen Seite beeinflußt I)at unb hierüber kann cr[t bie

Deröffentlid)ung iljrer DoIl[tänbigen Korre[ponben3 enbgültigen Huf[(^tufe

geben. Daß er aber birekt ober inbirekt einen rDi(J)tigen Sektor jener neu=

Orientierung ber Politik Bai}erns bilbete, bie bas Zanb aus [einer preufeen»

feinblid)en Stellung 3ur Hnlefjnung an btn norbbeut[d)en Bunb füf)rte unb

[o 3ur (Er[te^ung bes neuen beut[d)en Reimes nid)t toenig beitrug, bafür

mag eine Stelle aus bem Cagebud) bes 5ür[ten (ETiIobtüig üon ^ofjcnlo^e,

bem bie[e lüenbung ber Dinge 3U banken mar, als Bemeis bicnen. Die

Berufung bie[es, als Demokraten unb Preufeengängers r)er[d)rienen 5ür[ten

3um HTini[ter bes äußeren erregte bamals allgemeines (Er[taunen, ni(f)t

3um rDenig[ten tDofjl bei bem 5ür[ten [elb[t. Hber am 3. Itooember 1866

[djreibt er in [ein Cagebud) : „Jd) kann mir nicf)t oerl^eljlen, ba^ ber IDun[(f)

bes Königs, mid) 3um ntini[ter 3U l)aben, aus [einer Pa[[ion für IDagner

Ijeroorge^t. (Er erinnert [id|, ba^ id) einmal bie (Entfernung EDagners als

etroas Unnötiges be3eid)net }:)ahe, unb ^offt, ba^ id) iljm bie Rückkehr

IDagners ermöglid)en merbe. (Ein IDagner=nTini[terium 3U bilben, ba3U

l)abe id) aber keine £u[t, toenn id) aud) bie Rüdikel)r IDagners [päter für

kein be[onbercs UnglüÄ f)alte."

So einfad) freilid) mar ber Dorgang nid)t geme[en. Die Rolle, bie Bai)ern

Dor unb mäl)renb bes ö[terreid|i[d)=preußi[d)en Krieges ge[pielt t)atte, ber

bemütigenbe 5i^ißöen» öen es infolgebe[[en mit Preußen l)atte [d)ließen

mü[[en, I)atte btn König, ber bie llnfäl)igkeit unb (ri)arakterlo[igkeit [einer

tTTini[ter burd)[d)aute, ol)ne bod) 3U mi[[en, mie er eine flnberung l)erbei=

fül)ren könne, 3U bem (Ent[d)luß getrieben, ab3ubanken. Hb3ubanken —
unb 3U IDagner 3U getjen, bas mar ber plan, ben er bem 5reunbe mitteilte.
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„3^ erklärte i^m, bafe id) gänslicf) oor il)m üerfdjrDinöen roüröc, rocnn er

[einen (Ent[d)Iufe ausfüljrte: in meiner DersrDeiflung gab irf) i^m bagegcn

ben Rat, [ofort bem Surften Don J}oI)enIo^e [id) an3UDertrauen . . .", fo Ijat

IDagner felb[t bzn Dorgang befdjrieben unb in einem Briefe an feine $d)roe=

fter Klara I)cifet es : „(Es ^anbelte fid) um nid)ts Geringeres, als um ben

Ruin bes legten unb ein3igen {joffnungsüollen beutfdjen Surften: oon fei=

nen eigenen oertrauteften Beamten rourbe ber flrme oerraten unb um=

fponnen; il^n enbli(^ klar feigen 3U laffen, roar feeine kleine Hufgabe, unb

nur [eine grensenlofe Zkht 3U mir gab mir cnblic^i bte UTadit, if)n 3U ben

cnt[cE)eibenben Schritten 3U beroegen, bic i^n nun enblidj ido^I von ben

äufeerften Gefahren befreit ^aben."

„(Er ^ätte bie Rückkehr IDagners für kein befonberes Unglück ge=

fyiltcn", lefen roir in J)o^ento^e. Die Svaqe i[t, ob [ie nid)t ein befonberes

(5Iü(k für Baijern unb ben König getoefen roäre? Die Dertoirklidjung

ber kühnen ^zbankzn IDagners I^ätte ITTündjen 3um künftlerifdjen 3en=

trum (Europas gemad)t, ber Strom Don S^emben, ber fid) I)eute auf Bai)»

reut^ unb (feit ber Begrünbung bes Prin3regententf)eaters) auf HTünd)en

Derteilt, l)ätte bann ITTünc^en als ein3iges 3iel gefjabt, — in mef)r als

einer IDei[e roären bie Staatskaffe unb bas Dolk für bie großen ®pfer,

bie bas neue tn)eater unb bie HTufikf^uIe oerlangten, entfd)äbigt roorben.

IDas aber ben König betrifft, fo li'dik er, roäre IDagner bei if)m geroefen,

tDO^I kaum bem E}ang 3ur IDeItfIud)t nadjgegeben, ber fein 5Iud) rourbe,

unb ber erft feit IDagners (Entfernung fo erfd)redilidjc 5ormen anna{)m.

IDer fid) an bzn täglid)en Umgang mit einem fo unerfd)öpflic^ reid)en (Beift

roie IDagner, ber nidjts berüfjren konnte, ofjne es mit ben S^cinimen feines

(Benies 3U burdjglüljen, geroö^nt ^atte, bem mufete es f(^u)er, roo nid)t

unmöglid) roerben, an bem Derket)r mit ber Durd)fd)nitts=ntittelmäfeigkeit

(Benüge 3U finben. IDer aber l)ätte £ubrDig einen IDagner erfe^en können?

®I)ne einen ITTcnfdjen, b^n er freiroillig unb freubig als grofe, als größer

als fid) felbft anerkennen konnte, fponn er fid) immer mef)r in bas (Befühl

ber eignen (Bröfee ein unb gefiel fid) fc^Iiefelid) am meiftcn in ber 6cmein=

[d)aft Don ITTcn[d)en, benen gegenüber er bie[es (5efüI)I in ungebänbigter

IDillkür 3um Husbruck bringen konnte.

(Erneft, Ridiorö IDagner 18
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(Einen 5reunb roic IDagner geroinncn, hzbzntzt vkl, \t}n verlieren me^r.

Das \olUz ein anöerer nod) erfaljren, öer aud) nad) ber ^Trennung Don iljm

an ber löelt öer3agte unb [i(^ in bie (Einfamkeit ber Berge oergrub. £ub=

tüig II. unb 51^^201^^^ tTie^[cE)e, ber König unb ber pijilofopl): — roar es

ein Zufall, ba^ [ie beibe, bie bie I)öd)ften Seligkeiten unb Begeifterungen

i^res £ebens burc^ ii}n empfangen I)atten, langjam ber Uad\t bes IOal)n=

finns entgegengingen, na(i)bem bas £i(i)t IDagners iljnen erlofd|en roar ?



Die nteifterfinger r)on Itürnberg

©per in örei Huf3ügen

Öon jener ITTarienbaöer $ommerrei[e bes Jahres 1845, toä^renb öeren

öer plan 3um £oI)engrtn 3ur Reife gebiet), Ijatte lüagner aud) ben

erften (Entrourf 3U ben nteifterfingern mit f)eimgebrad)t. Die (Entfpannung

nad) Beenbigung bes tEannfjäufer (Hpril 1845), bie freubige Suoerfidjt,

mit ber er [einer erften Huffüfjrung entgegen[aF) unb ein iDunberüoIIer

Sommer Ijaiten i^n mit einer „inneren f)eitcrfeeit" erfüllt, bie, roie bas

bei einem Künjtler, b^\\tn Sdjaffen in [0 I)oI)em ITTafee bas Re[ultat feeli=

[d)er Stimmungen roar, gar nid)t anbers [ein konnte, [id) nun aud) irgenb=

roie Iiün[tleri[d) 3U äußern oerlangte. So fjatte er [id) bereits ba3U ent=

[d)Io[[en, mit näd)[tem eine feomi[d)e ©per 3U [djreiben. „Jd) ent[inne mid),

[0 er3äl)It er in [einer ,ITtitteiIung an meine S^^ßii^i^^'f öafe 3U bie[cr Be=

[timmung namentlid) ber rooljlgemeinte Rat guter S^ßunbe mitgetoirfet I)atte,

bie Don mir eine ©per Ieid)teren (Benres »erfaßt 3U [efjen rDün[d)ten, roeil

bie[e mir b^n Zutritt 3U bzn beut[d)en djeatern Der[d)affen unb [0 für meine

äußeren Derl)ältni[[e einen (Erfolg f)erbeifüf)ren [ollte, be[[en fjartnädiiges

Husbleiben bie[e allerbings mit einer bebenfelidjen IDenbung 3U bebroljen

begonnen Ijatte. IDie bei b^n Htljenern ein Weiteres Satir[piel auf bk Cra=

göbie folgte, er[d)ien mir auf jener Dergnügungsrei[e plö^Iid) bas Bilb

eines feomi[d|en Spiels, bas in Iüaf)rf)eit als be3iel)ungsoolles Satir[piel

meinem ,Sängerkriege auf ber IDartburg' [id) an[d)Iiefeen konnte.'' ,,Hus

rocnigen tToti3en in (Berüinus' (Be[d)id)te ber beut[d)en Literatur Ratten bie

nTei[ter[inger oon Itürnberg mit J)ans Sad^s für mid) ein be[onberes £eben

geroonnen. ttamentlid) ergö^te mid) [d)on ber Itamc bes jITTerkers', [oroie

[eine Sanktion beim nTei[ter[ingen ungemein." IDenn IDagner bann frei=

lid) Don bem ra[d) oon il)m erfunbenen plane [prid)t unb mit keinem EDorte

[eine rDid)tig[te Quelle angibt, [0 i[t bas etwas Derrounberlic^. löir finben

nämlid) bie u)e[entlid)en ITTomente bes Stoffes in [einer er[ten 5Q[[ung be=

reits in einem Drama „J}ans Sad)s" oon Deinl)arbt[tein unb ber barauf

begrünbeten gteid)namigen ©per £or^ings (1840); bie (5e[tatten [inb mit

Husnal)mc bes oon IDagner f)in3ugebid)teten lDaltI)er bie[elben; bei £or^ing

18*
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tritt ^ans Sadjs felbft als Bcroerber um 6ie ^anb (Eoas auf, un6 vok bei

IDagner Becfemcfler bas £ieö lüaltljcrs, [o fingt ^ier J)e[[e beim IDett[ingeit

ein £ieb öes Sacfjs in komifdjer Derftümmelung.

Das Stu5ium oon Jakob (Brimms: „Über 6en altbeutf(^en tlTeijters

gefang" unb rDagenjeils 1697 er[(i)ienenem „Don ber irteifterfinger ^oIb=

[eliger Kunjt" Derfd)affte JDagner bann [eine intime Kenntnis bes (Begen*

ftanbes unb üielleidjt l}at auc^ feine Befeanntfdjaft mit (E. Cf). H. E)offmanns

prä(f)tiger Itooelle „ITTeifter Htartin unb feine (Befellen" unb befonbers bie

$ingf(^ulenf3enc baraus mitgefjolfen, iljn bie ri(i)tigen £ofeaIfarben finben

3U laffen. Hud) (Boetljes „f^ans $ad)fens poetifd)e Senbung" mag il)m Dor=

gefdjroebt {)aben, als er Sadjfens UTonoIog „IDaljn, IDa^n" bid)tete.

ounädift kriftallifierte fid) ber gan3e Stoff um ben (Begenfa^ 3iüifd)en

^ans Sad)s, ben IDagner „als bie le^te (Erfcf)einung bes künftlerifd) pro=

buktioen Dolksgeiftes" auffaßte unb „ber meifterlid)en $piefebürgerfd)aft,

beren burdjaus brolligem, tabuIatur=poetif(f)em Pebantismus er in ber 5i=

gur bes Uterkers einen gan3 perfönlidjen Husbrucfe gab." $d)on aus bem

Betonen biefes rein oerftanbesmäfeigen (Begenfa^es erfiefjt man, roie toenig

IDagners (Bemüt an bem Stoff teil }:iatte, unb balb erkannte er es felbft,

ba'Q EDi^ unb Jronie, biefe gefüfjisfremben Kinber kritifd) 3erfe^enben Hb=

roägens, keinen frud)tbaren ITäljrboben für ein mufikalifdjes Kunftroerk

ab3ugeben oermögen. So roanbte er fid) benn bem £oIjengrin 3U unb 3al)re

Dergingen, elje er ber ITTeifterfinger roicber gebad)te. Diefe Ja^re aber

fd)Ioffen bas Begebnis „IHat^ilbe IDefenbonk" ein. 3um erftenmal fjatte

IDagner erfafjren, roas es Ijei^t 3U lieben unb entfagen 3U muffen. (Eine

fd)mer3lid)e lDeid)l)€it ijaitz fein gan3es IDefen ergriffen. „UTeine Dersroeif»

lung", fd)reibt er an nTatI)iIbe IDefenbonk, „gab mir meine alte tolle

£aunc ein unb alle IDelt roar erfreut über meine Spa^f)aftigkeit. Hur

ernft burfte id) nid)t roerben, roeil id) es überijaupt nid)t mefjr fein kann,

ol}ne in eine auflöfenbe IDeid)f)eit 3U Derfallen . .
." „. . . ein ein3iges gibt

CS, mid) 3U geroinnen — toenn man mit mir roeint!" Unb Husgelaffenl)eit

unb IDeljmut mifd)ten fid) in if)m 3U jenem füllen, oerklärten I}umor, bem

bas IDal)nDoIIe alles Seins (um ein fd)önes IDort 2^an Pauls an3urDenben)

bie tCräne bes ITtitempfinbens ins Huge lodit, unb ber bas £äd)eln bod)
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nic^t unterörücfecn kann, menn er fiel)t, loie bie ntenfdjen [i(f| quälen unb

mü^en — um was ? um einen IDaI)n

!

IDie ein Retter in l)ö(^fter ITot taufte ber ITTei[ter[inger[toff je^t roieber

Dor il)m auf. (Er fjoffte, ba^ feine laute 5rö{}Ii(f)keit ben Sdjmers in feiner

Bruft linbern roerbe. Unb ftatt beffen marf biefer Sd)mer3 ein fänftigenbes

£i^t auf ben Stoff, unb nidjt me^r bas rein intellektuelle Problem bes

(5egenfa^es sroeier prin3ipien, nid)t mel)r J)ans $ad)s, ber Didjter, roar

es, bzn er als Htittelpunkt ber ^anblung [af), fonbern l}ans Sad)S, ber

ITtenfd), ber geliebt unb entfagt liatte wk er [elbft. tlun erft burfte er b^n

Stoff mit Re(f)t [ein eigen nennen, benn alles anbere roar je^t nur nod)

Beiroerk, J}intergrunb für bie alles überragenbe, !)errlid)e (Beftalt bes Sad)s,

bie gan3 IDagners Sd)öpfung ift. — Kur3e Seit nad) jenem Brief an nTa=

tl)ilbe ging er an bie Ausarbeitung bes (Bebirf)ts — „mancf)mal konnte id)

Dor Zaä:ien, mandjmal cor IDeinen ni(^t roeiterarbeiten", [o [djrieb er it)r

barüber im Januar 1862.

IDeitere (Ein3elf)eiten über bie (Entfteljung bes IDerkes traben roir im

Dorl)ergef)enben bereits kennen gelernt unb können uns besljalb biefem

felbjt 3urDenben.

DielleicEjt ift es für fein Derftänbnis ni^t unerfprie^Iid), roenn toir ein

JDort über bas IDefen ber UTeifterfinger unb if)rer Singfdjulen Doraus=

f(f)i&en. E}err ^einrid) üon HTeifeen, S^^^uenlob, toirb als if)r Stifter ge=

nannt unb nTain3 als il)re IDiege. Don bort breiteten fie fid) rafd) nad)

anberen Stäbten aus. (Ehrbare E}anbroerker tüaren es, bie fid) barin 3ur

Pflege ber Did)t= unb Singkunft 3ufammentaten, unb oiel kamen fie aud)

in il)rer Kunft nidjt über bas E^anbroerklic^e fjinaus. 3f)r (El)rgei3 ging

baljin, roie in itjrem Beruf, fo t)ier, bie ITTeifterrDürbe 3U erringen. Das

roar fo leid)t nid)t; 00m £et)rbuben mu^te man fid) erft 3um (Befellen l)er=

aufarbeiten unb, um ITTeifter 3U roerben, 3U eigenen Derfen eine eigene

EDeifc fe^en, unb 3tr>ar ftreng nad) btn Regeln, bie in ber „Cabulatur"

3ufammengefafet roaren. Dier HTeifter l)ielten beim probefingen als ITTer=

ker im (Bemerk fi^enb n)ad)t barüber, ba'^ iljrer keine oerle^t rourbe, ba^

bie Derfe genau bie notroenbige Silben3af)l l)ätten (roobei es auf rid)tige,

jinngemäfee Betonung burd)aus nid)t ankam), ba^ bie RTelobie Ijübfd) ber
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©rbnung gcmäfe erfunben [ei, bafe man nicf)t 3U I)od) finge, btn Con rid)tig

anfe^c unb roas ber Regeln me^r loaren. Sieben 5eI)Ier roaren erlaubt,

barüber hinaus aber burfte es nidjt gefjen, [onft fjatte man „Der[ungen unb

Dertan". IDurbe einer aber ber ITTeifterrDürbe für mert befunben, [0 lüurbc

[ein £ieb in ben ei[ernen Be[tanb ber tlTei[ter[ingerrDei[en aufgenommen unb

erhielt [einen be[onberen Hamen. IDunber[am genug muten [ie uns an,

bie[c Hamen, bie uns 3uglei(f| aljnert Ia[[en, roie unpoeti[(i)=grobfeörniger

Hrt ber Jn^alt ber £ieber getDe[en [ein mu^; Ijier [inb einige ber d)arafete=

ri[ti[(^[ten : bie S(i)rDar3binten — , bie Sdjreibpapier — , bie fri[d)e pomme»

ransen — , bie abge[d)iebene Dielfrafe — , bie [pi^ige PfeiI=IDeis. — Der

größte aller Htei[ter[{nger, J)ans Sac^s, roar „ein $d)ul)mad)er unb Poet

ba3u", roie er [elb[t ge[agt f)at unb lebte oon 1494 bis 1576 3U Hürnberg.

Über Diertau[enb IHei[tertDei[en [oll er oerfafet Ijaben. Sein Ruf)m freilief)

grünbet [id) ni(^t auf [ie, [onbern auf [eine S(^U)änfee unb ®ebid)te, bie

er frei com Smang ber Regel [d)uf; motjl bas [(f|ön[te unb tieffte i[t [ein

IDittenbergi[d) Hadjtigall, bas £ieb 3um prei[e £utl)ers, b^\\^n flnfangs=

Der[e: „IDacijet auf, es nafjet gen ben tEag", IDagner bas Dolk Hürnbergs

3ur Begrünung Vjans Sad)[ens an[timmen läfet.

Das (Bebicfjt. (Er[ter Hufsug: Xlaä} Hürnberg roar ein junger Ritter

aus 5ranfeen, IDalt^er oon Stol3ing, gekommen ; er f)atte Briefe an J}errn

Deit pogner, ben rei(f)en ®oIb[d)mieb, mitgebradjt unb [cf)on beim er[ten

3u[ammentreffen roar er Don ^cifeer £iebe 3U pogners l^oIb[eIiger TEod)ter

(Eva erfaßt roorben. flis er [ie balb barauf beim Kirdjgang rDieber[ief)t,

kann er [id) nicf)t entljalten, [ie 3U fragen, ob [ie nod) frei [ei. Unb [ie, auf

bie ber ritterlid)e Jüngling aud) tiefen (Einbrudi gemad)t liai, mufe if)m

ge[tef)en, bafe [ie roof)! nod) frei [ei, ba^ i^r Dater i^re ?fanb aber bem

Don ben IHei[tern 3ugebad)t I)abe, ber beim n)ett[ingen morgen, am Jo»

l)annistag, ben preis baoontrage. Dod), als IDaItI)er [ie fragt, ob [ie benn

aud) ben voäljUn iDürbe, ben bie nTei[ter meinen, ba erroibert [ie, [id) Der»

ge[[enb : (Eud) ober keinen ! 3I)re Hmme, bie treue Htagbalene, rät IDalt^er,

Don Daoib, J}ans Sad)[ens £el)rbuben, ber tro^ [einer Jugenb [ie mit Der=

langenben Blidien oerfolgt, [id) in bie Regeln ber Kunft einrDeit)en 3U

Ia[[en, auf ba^ er, |d)nell nod) 3um lTrei[ter gemad)t, ein Red)t erl)alte,
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am IDettfeampf tcilsune^men. Do^ voas Damb ifjm oon öen ITteiftertr)ei[en,

con Bar unb Stollen unb Hbgefartg, üon Klebjilben unb paujen er3ät)It,

— bcm Ritter loill es nid|t in ben Sinn, ba^ bas etroas mit bes ed)ten

Dichters Kunft 3U tun ^aben [olle; er [ie^t roof)!, nur einen lüeg gibt's

für i^n : frei oon ber Regel läjtigem Sroang bas £ieb unb bie It)ei[e 3U

finben, bie il)m bie RTeiftertDürbe errängen

!

3n3rDifd)en fjaben bie £ef)rbuben alles für bie Si^ung ber Hteifter f)er=

gerietet unb [d)on erfd)einen [ie felbft, allen ooran pogner mit Be&mefjer,

bem ältlid)en, gid)ti[rf)en Stabtfdjreiber unb HTerfeer ber (Bilbc, ber es tro^

[einer Ja^re auf (Eoc^en abge[ef)en l\at unb bem es nid)t [djiDcr bünfet,

ben Sieg 3U geroinnen. 3u iljnen tritt lüalt^er, unb of)ne oiel Um[(i)rDeife

bittet er, in bie 3unft aufgenommen 3U roerben. Das erregt nid)t geringes

Huf[e^en — ein Ritter, ber nTei[ter[inger roerben roill! Hur Becfeme[[er

roill es nic^t gefallen, er roittert bin Riüalcn — bocf) pogner erklärt [id)

bereit, I}errn H)altf)er ber Regel gemäfe Dor3u[d)Tagen. Dörfer aber Ijat

er anberes nod) ben ntei[tern 3U oerJiünben : i^n f)at es Iäng[t Derbro[[en,

ba^ man in beut[d)en £anben ben Bürger fearg nennt, nur auf S(i)ad)er

unb auf (Belb bebadjt; ba^ er allein bie Kun[t noc^ pflege, bes gab* man

il)m roenig <£i)x\ So roolle er ber IDelt bznn 3eigen, roie roert [ie if)m [ei

:

bem IlTei[ter, ber morgen am St. 3oI)annistag ben preis erringe, bem tDotle

er mit all [einem (But (Eoa, [ein ein3ig Kinb, 3ur (H)' geben. 5röf)Ii(^ er=

regt oerneljmen bie ITTei[ter bie Kunbe. Hur ijans Sa(i)[en roill ber E)anbel

nid)t pa[[en:

„(Ein Btäbd)enl)er3 unb HXei[terfeun[t

(Erglüljn md)t [tcts in gleid)er Brunft."

Dod^ [oll's einmal [ein, [0 [olle man bas Dolk Ri(f)ter [ein Ia[[en, bas tDäI)Ie

am er[ten nod) ben, ber nad) bes Kinbes ^er3en [ei. 3ubem, es tat' rooljl

Hot, ba^ einmal im ^ai^v man probier', ob in ber (Betooljn^eit trägem

(Blei[e ber Regeln Kraft unb £eben [id) nid)t »erliere unb ob man ber ITatur

nod^ auf red)ter Spur [ei ! Das aber könne nur [agen, roer [elb[t oon ben

Regeln nidjts n)i[[c. Dod) baoon roill man nidjts f)örcn

:

„®I)o, bas üolfe ! 3^^ bas roär' [d)ön

!

H6e bann Kun[t unb ITTci[tergetön
!"
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Der Junker oon Stolsing loirb herbeigerufen, bafe er [ic^ ausroeif, ob er

iDürbig [ei, in bie 3unft aufgenommen 3U toerben. IDes ÜTeifters er ©efell

[ei, bas [oII er 3uer[t an[agen. IDes Hteifters ? Hm [tillen J)erb, 3ur lDinters=

3eit, ba I)at er oft in einem alten Bu(^ gele[en

:

„Ijerr XDalt^cr üon ber Dogelroeiö',

Der i[t mein HTei[tcr gerDc[en."

Unb roer iljn bos Singen gelef)rt! Das Singen? — 3ur Sommers3eit in

IDaIbespra(^t, bort auf ber Dogelroeib', ba lernt er aud) bas Singen.

Das [inb gar [onberbare £e^rmeifter, unb J}errn Kotl^ner, ben „S^ager",

tDiU's bebünfeen, ber Junker [ei fel)l am ®rt. Dod) ?}ans $ad)s [e^t es

burd^, bafe man i^n 3um Probege[ang 3ula[[e, unb nadjbem Ejerr Kotl)ner

il)m aus ber (Cabulatur gerDie[en, toie ein rechtes I]Tei[tcrIieb be[d)affen

[ein mü[[e, tönt Becfeme[[ers Stimme aus bem (Bemerk: „5anget an\" unb

„5cinget an, [0 rief ber £en3 in btn XOalb \" [0 kommt's je^t oon n)altl)ers

£ippen unb er [ingt ein £ieb, ein £en3eslieb, ein £icbeslieb, bas [trömt ba=

l)in [0 DoII unb Ijell, [0 gar anbers, als toie es ber tTrei[ter Hrt, ba^ keine

Regel barauf pa[[en roill. Sdineller unb [c^neller, lauter unb lauter t)ört

man im (Bemerk bie Kreibe auf bie (Cafel fallen, kaum kann [ie ben

Seglern allen folgen, unb als I)err Becfeme[[er [ie je^t, gan3 bebeckt mit

StricE|cn, triump^ierenb DorrDei[t, ba [timmen bie nTei[ter in [ein Urteil ein

:

„TTtan toarb nic^t klug, id) mu^ ge[te^n,

(Ein (Enbc konnte keiner cr[el)n."

„Kein Hb[a^ ido, keine Koloratur,

Pon HXelobci aud) keine Spur!"

„IDer nennt bas (5e[ang?

's maxb einem bang'

!

(Eitel ®t)rge[d)inber

!

(Bar nid)ts baljinter
!"

So [djroirrt's burdjeinanber ! Hur f}ans Sad)s voxll i^nen nid)t bei[timmen,

er Ifat, mod)t's aud) gegen bie Regel gelten, bod) ben ed)ten Did)terklang

t)erausgeljört, unb er oerlangt, ba^ man IDaltfjer [ein £ieb beenben la[[e.

Der aber füljlt rooljl, ba^ es [d)Ied)t [tefje um [eine Saö:)^; ber Stol3 bes

3unkers unb bes Didjters [d)tt)ent [eine Bru[t, if)m i[t, als ^öre er ber
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Raben Reiferen d^or um fi(^, fort örängt es i^n aus biefer (Enge unb mit

Deräcf)tlid)er (Bebärbe oerläfet er btn Singe[tuI^I.

„Dcrfungen unb oertan l" [o tönt oernidjtenb bas Urteil aus ber ITteifter

ntunbc

!

Stoeiter Huf3ug: (Es ijt ein Weiterer Sommerabenb. Dor uns [eljen

toir bas [tattli(f)e f}aus pogners, i^m gegenüber bas einfadjere E)ans Sad)=

[ens, 3n)i[(^en i^nen 3iel)t bie Strafe fic^ f)in. Daoib unb bie anberen £el)r=

buben [inb babei, unter Ijeiterem (Befang, bie S^nfterläben für bie Hadjt

3u j(I)Iiefeen, ITTagbalene, (Eva unb pogner beleben bas Bilb. Dod) balb

[inb alle in ben Käufern r)er|(f|tDunben, ftumm unb leer liegt bie (Baf[e.

Da tritt f^ans Sacfjs in [eine offene IDerJi[tatt unb nimmt bie Rxh^it 3ur

J^anb. Dod) bamit will es gar nid)t ge^en; ber Süe^er i[t's DieIIeid)t, ber

gar [o [tarfe unb doII buftet. IDas er ba ^eut gefrört, bas £ieb [o alt unb

boc^ [o neu, er kann es nid)t üerge[[en.

„Kein' Regel rDoItte öa pa[[en,

Unb roar bod) feein $^l)hx brin . .
."

ntad^t's auc^ ben ntei[tern bang', i^m ^at's gar tDofjI getan! 3^ [ßi"

Sinnen l^inein tönt (Eüdjens (Bru^ : es fjat ifjr feeine Ruf)e gela[[en, [ie mufe

!)ören, roie es um ben Junfeer [te^t. Hber als tdik (Eoastodjter toill [ie es

red)t fein an[tenen unb fragt, ob benn ber nTei[ter nidjt morgen am n)ett=

[ingen teilnel^men roerbe? Unb als ber ermibert: „tTtein Kinb, ber loär

3u alt für bidf", ba töirft [ie ifjm Dor, er [ei roanbelbar; ifätV [ic ibod)

immer geglaubt, [ie allein ^au[e in [einem i)er3en, [ie roerbe einmal [eine

5rau nTei[terin roerben; ob er es etroa erleben roolle, ba^ Bedime[[er [ie

[idj morgen er[änge? löie [ollt er 's roenben?" meint $ad)s, „ba müfet' ber

Dater raten !" Der Dater !
— roör' [ie 3U $ad)s gefeommen, roenn ber il)r

raten feönnt'? Dod) aud) Sad)s ift's I)eut feraus im Kopf; er mu^ ge[tef)en,

toas er in ber $ing[d)ule erlebt fjat, mad)t il)m nod) immer Hot . . . Ilun

Ijat (Eva il)n ba, wo [ie ifjn fjaben roollte, nun mufe er if?r er3ä!}Ien, roie

alles 3ugegangen [ei. Der nTei[ter merfet balb, roie es um [ie [teljt, unb als

[ie fragt, ob benn ber Junfeer feeinen ber nTei[ter 3um 5rßunb gewonnen

Ijabe, ba erroibert er nedienb: „Der Junfeer E}od)mut — bas roär nid)t

übel! Sreunb iljm noc^ [ein!" Unb (Eüd)en, alles Derge[[enb, [pringt I)eftig
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auf: einen garft'gen, neiö'[<i)en ntannfen, nennt fie i^n unö rennt ärgerlidj

bavon. J}ans Saä^s aber nicfet bebeutungsDoII mit 6em Kopfe : „Das bad)t

idt n)of)I, nun f)eifet's: fcEjaff Rat!"

Draußen trifft (Eodjen auf UTagöalene. Der fjat Becfemeffer sugefe^t, fie

[olle (Eueren Deranla[[en, fid) I)eute nac^t am S^^ifter 3U 3eigen, ba roolle

er i^r roas Sdjönes fingen. Doc^ (Eva erroartet einen gan3 anberen, unb

bie 5rauen befdjiiefeen, ba^ Iltagbalene in (Eoas Kleibern Becfemeffer foppen

folle, inbes i^re I}errin ben 3unfeer treffe. Unb fd)on ift biefer 3ur Stelle,

ttodj feodjt bie Sdjmad), bie i^m Ijeute angetan, in iljm — je^t gibt's feeine

n)al)l mel)r, foll fie bie feine roerben, fo mufe bie ©eliebte mit if)m ftiel)en.

Unb fie ift 3U allem bereit — rafci) eilt fie ins I)aus, um gleic^ barauf in

ntagbalencs Kleibern rDieber3ufee{jren.

$ad)S aber I)at jebes U)ort gehört — eine (Entführung, bas barf nid)t

fein! (Er öffnet feine £abentür unb lä^t bas £icE)t feiner $d)ufterlampe

^ell auf bie beiben fdjcinen. 3ugleid) f)ört man ben Klang einer £aute

unb (Eoa 3ie^t ben roiberftrebenben IDalt^er in bas (Bebüfd) mit ficf). (Es

ift i)err Becfemeffer, ber Jiommt, (Eva fein Stänbd)en 3U bringen. Da plö^=

\\d\ ftimmt $a(i)s ein kräftig £ieb an unb lä^t 3ugleid) luftig ben J)ammer

auf ben Stiefel, an bem er arbeitet, ^ernieberfaufen. Be&meffer befdjroört

il)n, 3U fcEjoeigen, aber unbekümmert fingt Sad)s fein £ieb 3U (Enbe. (Dhen

am 5cnfter 3eigt fi^ Iltagbalene unb Beckmeffer in Hngft, fie könne fort-

gel)en, loenn fie i^n nid)t fjöre, flefjt Sad)s aufs neue an, auf3ul)ören.

„Jn (Bottes Hamen benn", fagt ber enblicEj, aber I)eutc roill er HTerker

fpielen unb mit bem J}ammer auf ber So{)Ie bie 5^^^^^ oermerken.

Hd), bas ift kein erfreulief) Singen für I}errn Beckmeffer, lauter immer

fdjallen in fein £ieb Sad)fens I^ammerfdilöge f)inein, oergeblicf) müljt er

fidj, fie 3U übertönen. Sein t)er3rDeifeItes Schreien medit fcfjlie^lid) bie

ITa(i)barn auf — bie S^nft^r öffnen fid):

„IDer fjeult öenn ba? toer kreifd)t mit TXia6:it7

(Bebt Rul)e Ijicr I 's ift Sd)Iafens3eit" —
Ijört man's rufen. Hud) Daoib fd)aut Ijinaus ; ba fief)t er oben am S^^tfter

tlTagbalene! Sie ift's alfo, ber bas Stänbdjen gilt! Das ift mefjr als er

ertragen kann ! Htit einem Knüppel bcrooffnet, ftürmt er fjinaus unb be=
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ginnt i}crrn Becfemejfer unbarml)er3ig 3U oerprügeln. Das aber i[t ein

Spiel, an 5cm bie lieben Itadjbarn aucf) gern teilnel/men; oon allen Seiten

ftrömen [ie l^erbci — keiner meife, um roas es eigentlid) geljt — aber alles

freut [i(f) ber (Belegenl)eit, [0 mand)e Red)nung, bie man miteinanber ge=

Ifaht, 3U begleidjen. Balb i[t eine allgemeine Schlägerei im (Bange! Den

Hugenblicfe f)ält IDalt^er für günftig, unbemerkt löill er (Em in bem tDirr«

toarr unb £ärm fort3ieI)en. Dod) Sacfjs i[t auf ber IDad)t. Ra[d) fpringt

er heraus, ftöfet (Eoa in bas E}aus iljres Daters unb reifet ben Junker mit

[tarker J}anb mit [id| in [ein eigenes. 3m felben Hugenblick {)ört man aus

ber S^rne bes HadjttDädjters ^orn -— bie f)0(f)rDO^IIöbIid)e (Dbrigkeit kommt

— in eiliger $\ü^t ftür3t alles baoon, im Itu ift bie Bü^ne leer, S^^\^^^

unb ^üren [d)Iiefeen [ic^, tiefe Ru^e ^err[(f)t, als je^t ber lDäd)ter erfd)eint.

DertDunbert [ief)t er fic^ um, reibt fic^ bie Rügen, [djüttelt ben Kopf, bann

jtimmt er fein £ieb an

:

„tjört if)r £eut' unb lafet eud) fagen:

Die (Blodfe' Ijat elfe gcfd)Iagen.

BetDQtjrt eud) cor (Befpenftern unb Spuk,

Dafe kein böfer (Bcift eu'r Seel' beru(fe'

!

£obct (Bott Un fjcrrn!"

£angfam töanbett er bie monbbef)eIIte Strafe herauf — oon weitem noc^

tönt fein E)orn burc^ bie [tille Itadit, mä^renb ber Dorfjang fällt.

Dritter Hufgug: 3" Sadjfens lüerkftatt ^arrt doII 3agen Daoib ber

Strafe, bie ber ITTeifter ob feiner näd)tlid)en ITtiffetat über i^n öerijängen

roerbe. DocE) ber fdjeint all bas oergeffen 3U I)aben, fein Sprüdjiein läfet

er Daoib Ijerfagen, bann befiefjlt er il)m, fid] mit Blumen unb Bänbern

3U pu^cn, benn er foll f)eut beim 5ßft fein ^erolb fein.

3n ftillem Sinnen bleibt Sacfjs allein 3urück. Hcfj, töenn je, fo l^at er

l)eut nacf)t gefefjen, roie bod) alles nur IDafjn fei. „(Ein (Blüfjrourm fanb fein

IDeibcf)cn nid)t, bas I)at bQXi Sd)aben angeridjt" — ba fallen fie nun HTann,

IDeib, (Befell unb Kinb fidj roie toll unb blinb an. (Ein Kobolb Ijalf mol)l ba !

(Dbcr tr>ar es ber S^iß^^r — öiß 3o^aTtnisnad)t ? Dod) — nun kam 3ö=

^annistag, nun Ijeifet's, ben IDatjn fein 3U lenken unb ein ebel EDerk 3U tun

!

Aus ber Kammer tritt IDaltljer. (Er t)at bie Itadjt unter bes tTTeifters
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DaiS) Derbrad)t unb gar liebli^ geträumt. „IDol^I baoon, ba^ er Ijeut Sieger

[ein [olle", fragt i^n $ad)s. Hdj nein, für bie 3unft unb iljre nTei[ter

roollte [id^ [ein tlraumbilb nicf)t begei[tern, meld|e J)offnung könne il)m

rool^I Don benen erblüfjen ? Do^ Sad^s roill nicE)t, bafe er Der3age ; er [olle

nur 3U einem nTe{[terIiebe Htut fa[[en, was £en3 unb £iebe in [einem E)er3en

[ingen, bas [olle er, roie er's empfinbe, üerfeünben. Unb IDalt^er [ingt unb

oon Sacfjs geleitet rei^t er Stollen an Stollen unb runbet's mit [o mei[ter=

licfjem Hbge[ang 3ur Bar ah, ba^ Sad)s iljm coli Rüfjrung Iau[(i)t. Huf

ba^ cr's aber nicE)t roieber Derge[[e, [einreibt er's roä^renb bes Singens nieber.

— Unb nun Ijeifet's, [id) [djmüdien 3um $z\t — }:iat bod) bes Ritters treuer

Kned)t [eines J}errn Quartier erkunbet unb mit Sadi unb Za\di^ [id) ein=

gefunben.

Kaum [inb [ie fort, [o tritt Be(fime[[er fjerein. Hcf), nod} [(f|mer3en if)n

alle (Blieber, müf)[am nur [djleppt er [id) fort. piö^Iic^ er[pä^t er bas £ieb,

bas Sac^s auf bem tDerkti[d) 3urüdigela[[en l}at — nun roirb's iljm klar,

Sad)s roill [idj [elb[t um (Eoas J)anb bemerben. Dod) $ad)S, ber ba3u kommt,

belel)rt iljn ra[d) eines be[[eren unb 3um BerDei[c be[[en, [d)enkt er i^m bas

Blatt. Bedime[[er i[t über[elig: ein £ieb com Sad)s, [a, roie kann's if)m

ba fefjlen? Hun [(^nell nur nad) J^aus, ba^ er's memorier' — um bie

ITtelobie [orgt er [id) nid)t, barin, b^\\zn i[t er geroife, tut's i^m keiner 3U=

Dor ! EDie be[e[[en cor 5reube tynkt er baoon.

Unb jc^t tritt (Eoa, fe[tlid) ge[d)müdit, 3um £aben herein. Die flng[t um
bzn beliebten füfjrt iljren Sd)ritt — bem nTei[ter freilid) klagt [ie, ber

Sd)ul), ben er ifjr gefertigt, brüdie [ie. Rd:}, SadjS roei^ roof)!, roo ber

Sdjul) [ie brüdit, aber er roill bo^ nad)[e^en, roas es bamit auf [id) iiahi.

3nbes er es tut, öffnet [id) bie Kammertür unb in glän3enber Rittertrad)t

[tel)t lDaItf)er vor (Eoas ent3Üditen Hugen. ITun merkt [ie roo^I, roer bas

alles [o gefügt, roer [d)ü^enb über [ie geu)ad)t unb [ie mu^ es bem lTtei[ter

[agen : I)ätt' [ie rDäI)Ien bürfen, il)m unb keinem anberen Ijötte [ie ben Preis

gegeben! Dod) burfte [ie es benn? IDar nid)t [ie [elb[t gemäfjlt?

„Das toar ein HIü[[en, toar ein 3iDang,

Dir [elb[t, mein ITIei[ter rourbe bang'
!"

Unb l)alb roef)mütig ermibert il)r $ad]s:
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„Btcin Kino, von ^x\\tan unb 3foIöe,

IDei^ icf) ein traurig Stück:

fjans Sad)s toar felug unö roolltc

IIid)ts von Ijerrn ITIarfees (Blücfe.

's toar 3eit, ba^ icf) öen Red)ten erkannt:

IDär' fon[t am (Enb' öod) Ijineingerannt
!"

Dann ruft er Daöib Ijerein unb aud) TiTagöalene ijt 3ur ^anb: eine neue

nTei[ter=lDeis i[t f)eute geboren, bte [oll gleid) ifjre tEaufe empfangen, unb

ba ein £ef)rbub nid)t (Beoatter [tefjen barf, [o [erlägt er Daoib auf ber

Stelle 3um (5e[eIIen. Die IDeife aber foll bie „Selige ntorgentraumbeut=

tDei[e" I)eifeen.

Unö nun gefjt's fjinaus 3um S^ftpla^. Da ^kl}^n bie (Bemerke eins nad)

bem anberen mit luftigen £iebern auf; Buben unb ITTäbel breljen jid) fröl)=

lief) im tEan3 unö enblid) kommen aud) bie Hteifter unb neljmen iljre piä^e

ein. 5reuöenrufe unö ^ut[d)rDenken begrüben [ie. Hber, als $ad)s jid)

erf)ebt unö oortritt, öa ertönt's jubelnö:

„Vja ! Sad)s ! 's ift Sad)s !

Sel)t ! ITteifter Sadjs !

Stimmet an ! ftimmet an ! ftimmet an \"

Unö aus aller Kel)Ien fd)rDingt fid) jenes £ieö auf, öas er felbft 3um preife

£utf)ers geöid)tet:

„lDad)et auf, es na^et gen öen Sag !"

Cief ergriffen ban^t Sac^s [einen Itürnbergern, bann oerkünöet er, roas

^eut fie I)ier 3u|ammengefül)rt

!

HIs er[ter Beroerber tritt Beckme[fer Dor. (Er f)at öie gan3e 3eit f)inöurd)

angfterfüllt 3ur Seite geftanöen unö immer roieöer öas (5eöid)t, aus öem

er |o gar keinen Sinn ma(^en kann, Dorge3ogen, 3U [ef)en, ob er's aud)

rid)tig bef)alten. ITun fängt er an — öod) ad), roas i[t aus UDalt^ers £ieö

geiDoröen? Sein

„TITorgenlid) Ieud)tenö in rofigem Sd)ein,

Don Blüt' unb Duft

(5efd)rDeIIt bie £uft.

Doli aller tDonnen,

Hie erfonnen",

je^t t)eifet's

:
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„TTtorgen id) Ieuci)te in rofigcm Schein,

Von Blut unö Duft

(Be^t fdincll bic £uft,

tDot)I halb geroonnen,

IDic 3erronnen,"

Die nTci[ter, bas Dolk Iau[cf)en immer oerrounberter : Ja, was ift öenn

bas, ift Becfemeffcr plö^Iid) toll gemorben ? ITtan kidjert erft leife — man

jtöfet [id) an — als er aber mit b^n JDorten [d)Iie§t:

„Die Rügen 3U)infeenb —
Der Ijunb blies toinfeenb —
IDas id) Dor langem r)er3el)rt, —
mit 5^ii<i)t fo I}ol3 unb Pferb —
Dom £eberbaum."

ba brid)t alles in [d^allenbes ©elädjter aus. Hufeer fid)' oor IDiit, fpringt

Bedfemef[er auf $ad)s 3u: Dem Ifah^ er bas 3U banfeen, benn ber [ei bes

£iebes Didjter ! Dod) ruijig erroibert Sadjs: (Ein £ieb, [0 [c^ön, fjab' er

rool)! nie gemad)t. Denn \6:iön [ei bas £ieb, es käme nur brauf an, ba^

einer bie red)te löei[e ba3u roüfet'

!

„3^ bin oerfelagt unb mu^ be[tef)n,

Drum lafet meinen 3eugen mid) auserfeljn",

ber bas £ieb er[onnen, ber [oll 3um 5eid|en, ba^ er rDaf)rge[prod)en, es

[ingen ! Das können bie ITteifter if)m nid)t roof)! Derroeigern. tTTit fe[tem

Sdjritt tritt IDalt^er Dor unb nun beginnt er 3U [ingen. Ja, bas klingt

iDO^I anbers, als oor^er ; doII unb reid) bringen bie tEöne oon [einen £ippen,

bie IDorte aus [einem ^er3en; im 5cuer ber Begei[terung benkt er kaum

nodj be[[en, roas J}ans Sad)s nieber[d)rieb, bie £iebe, bie $ef/n[ud)t, bie

geben il)m eine lDei[e ein, roie [ie [0 I)errlid) bas Dolk nodj nie Dernommen,

unb als er geenbet, ba jubelt's il}m aus aller HTunbe entgegen:

„nimm bas Reis,

Dein Sang erroarb bir ITtei[terprcis
!"

(Eva brü&t il)m ben Kran3 auf bie Stirn. Hls aber pogner i^n mit ber

Kette, bem 3eid)en bes ITTei[tertums [djmücken mill, ba 3uckt IDalt^er l)ef=

tig 3urück:

„Hid)t 1TTei[ter ! nein,

röill ol)ne mei[ter [elig [ein
!"
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Hber fe[t bei öer ^anö fa^t iF)n Sa^s: „Derad)tet mir 6ie ÜTeifter nid)t",

[inö [ie es öo(^, öie öeutfdje Hrt unö öeutfd)e Kunft edjt erljalten Ijaben.!

IDof)I üble Streii^' bro^en 5em beutjc^en Volk,

„U)elfd)en Dunft, mit tDelfdiem €an5
Sic pflansen uns ins öeutfdje Zanb.

XDas öeutfd) unb ^ä^t, roü^t keiner meljr,

£ebfs ni(f)t in öeutfd)er ITIeifter (Jf)r

!

Drum eljrt eure öeutfd)en ITIeifter,

Dann bannt il)r gute (5ei[ter

!

Unb gebt il)r ifjrem löirfeen (Bunft,

Serging in Dunft

Das ^eil'ge Römfdje Reid),

Uns bliebe qUiä)

Die Ijeirge öeutfdie Kunft
!"

Unter bem Jubel bes Dolfees empfängt IDaItf)er bie Kette oon if)m. (Eoa

aber nimmt Don bes (Ertoä^Iten J}aupt ben Kran3 unb je^t 'ü}n auf $ad)jens

Stirne, unb

„l}cil $ad)s ! ^ans $ad)s !

^eil Hürnbergs teurem Saäis !"

[o felingt's immer roieber unb [o felingt's lange nod), nadjbem ber Dorfjang

gefallen, aud) in uns nad). Denn ba^ tüir es gleid) [agen: bas Reinfte unb

Bejte, roas in i^m roar, bas l}at uns IDagner in biefem IDerfe gegeben.

(Er [elb[t f)at bas gefüf)It — „[ein oollenbetftes nTeifterroerk" l)ai er bie

UTei[ter[inger in einem Briefe an ITtatf)iIbe IDeienbonk genannt. DieIIeid)t

mußten [ie es [d)on bes^alb roerben, roeil er ^ier 3um er[tenmal ins rDirfe=

Iid)e £eben fjineingegriffen l}at, toeil bie (5c[talten, bie ba cor uns [tef)en,

nidjt ®ötter unb J)eroen, [onbern ITTen[d)en von un[erm $ld\äi unb Blut

[inb, tTten[cf)en, aus benen uns roie in einem Spiegel, mas auf b^n f)öl)c=

punkten un[ercs Da[eins aud) roir einmal gefüf)It, entgegen[d)aut. Unb

bie[cs reine nten[d)entum, bas aus ifjnen mit [o [eelenooller Sdjön^eit f)er=

DorIeud)tet, bas Ijat aud) ber nTu[ik ifjre be[onbere n)eil)e gegeben: n)agner

{)at (Beroaltigeres, £eibcn[d)aftlid)eres, Übermen[d)Iid)eres ge[d)affen, aber

aus btn liefen bes (Bemütes, nid)t bes com Sturm aufgepeit[d}ten, [onbern

bes ruf)ig, toie von [tillen ITTonbftra^Ien übergo[[en baliegenben l^at er in
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keinem feiner JDerke [o ge|cf)öpft toie Ijier. (Er ^atte einft geforbert, 6ie

Kunft folle [id) von ben $t\\dn öes nationalen losmadjen ! (Es ift il)m f)ier

ni(^t gelungen, 6enn beutfcf) ift alles in ben Hteifterfingern ; beutfd) bie

feelifd|e (Bröfee unb bcr oerklärenbe ^umor bes J^ans Sa^s, beutfcf) bie

jungfräulici) naioe unb bod) 3ärtlicf) ^ingebenbe Hrt ber (Eva, beutfd) bie

^anbfeftc Bieberkeit ber ITTeifter — nirgenbtDO, als auf Deutfcf)Ianbs Bo=

ben konnten foldje ©eftalten roacfjfen. Unb toir roollen's bem ITTeifter ban=

ken, ba^ er fid) felbft ^ier untreu rourbe. Denn roenn irgenbein EDerk be=

ftimmt ift, bie tlationaloper bcr Deutfd^en 3U roerben, fo finb's bie HTeifter=

finger, ja, man könnte fagen, follten künftige 5eiten je im Sroeifel barüber

fein, roas bermaleinft bas (Brunbroefen bes Deutfdjtums ausmadjte — aus

ben nieiflerfingern allein könnten fie's lernen

!

Über bie befonbere Befjanblung bes ®ebi^tes nodj ettoas 3U fagen, er*

übrigt fi(^ nad) ben Proben, bie toir baraus gegeben Ijaben. IDagner I)at

ben tEon ber 3eit, roie er uns aus ben lüerken bes ^ans Sac^s entgegen»

tritt, aufs glücklidjfte getroffen. Der sroanglofe Knüppelreim, bie ctroas

altertümelnbe Husbrucksroeife geben feinen Derfen bas d)arakteriftifd)e (Be=

präge. Dafe er babei Diel perfönlidjes mit Ijineingeljeimnift f)at, mufe febem,

ber an bie auf Seite 280 3itierten Derfe benkt, klar fein. IDar es nicijt,

toie IDalt^er, iljm felbft aud) ergangen? Ratten md)t aud^ i^m „bie ntci»

fter" böfc mitgefpielt? I)atte man nid)t aud) ifjm Dorgetoorfen, bas, roas

er ben Sängern 3umute, fei eitel ®^rgefd)inber, Don ITtelobie fei keine Spur

barin, nid)ts oon feiner HTufik lie^c fid) befjalten, nirgenbroo fei ein Hnfang

unb ein (Enbe 3U erkennen unb oiel fl^nlid)es nod)? Unb roic jeber, ber

Hugen fjatte 3U fe^en, in ber (Begenüberftellung n)altf)ers unb ber ITteifter

ein Stü* U)agnerfd)er SeIbftbiograpf)ie erkennen mufete, fo konnte aud)

über bie Bebeutung unb Hbfid)t ber $\Qnx bes Beckmeffer kein Sroeifel

fein. VOk (Ebuarb I^anslidi in lüien, fo burftcn aud) alle anberen gegne=

rifd)en Kritiker barin eine Derfpottung ifjres Berufes unb i{)rer perfönlid)=

keit erkennen, ^n ber tEat mufe jebem ruijig Urteilenben bie 6eftalt bes

IHerkers als ber einsige 5ef)Igriff in einem fonft über alle Kritik erijabenen

EDerke erfd)einen. Der n)unfd), bie (Begner 3U treffen, ):iat IDagner ba3U
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Derleitct, in [ein [onjt [o lebensma^res BiI5 einen unedjten 3ug 3U bringen.

Diefer Be&meffer i[t nidjt bem £eben, fonöern bem Derjtanbe entjprungen,

nid)t ein n)irfelicf)er nTen[cf), fonbern eine Karikatur, beren Hbfid)tlici)keit

|ie boppelt ftörenb in einer Umgebung erf(i)einen läfet, roo alles [onjt tDärm[te

lüirfilicfjkeit atmet. Htan erroäge: Be(kme[[er i[t nTei[ter; ba^ er aud|

ITterker i[t, berDei[t, roeldj großes Hn[ef)en er geniest — i[t es ba an3U=

nefjmen, bafe er Der[e, roie bas oerjtümmelte EDaltfjerlieb [ingen roürbe?

Das kann man bei £or^ing roofjl f)innel)men, nid)t aber bei EDagner. 3n=

bem er bie[en Beckme[[er tDaltfjern als einsigen Rioalen gegenüber[tellte,

rückte er ben gansen IDettkampf in ein unroirklidjes £icf)t. Hud) bas natür»

licfje CEmpfinben bes Dolkes, bas SacEjs in [0 [djönen IDorten prei[t, I^ätte

[idj über3eugenber geäußert, roenn es 3rDi[cf)en bem £iebe bes im freien

$d)rDunge ber p^anta[ie [d)affenben (Benies unb bem bes rDoI)Imeinenben,

aber troden nur ber Regel geI)ord)enben fjanbtoerkers 3U ent[d)eiben ge=

I)abt ^ätte; J^ans Sa(f)s [elb[t aber roäre bann roirklicE) als bas er[d)ienen,

roas ©oetfje if)n nennt: ber un[terblid)e Cijpus bes naioen DoIksgei[tes.

— Vod} oielleidjt füfjite EDagner, ba^ ein [oId)es £ieb [einem eigenen

IDefen 3U \ii}V rDiber[präd)e, als ba^ es i^m gelingen könne, unb [0 roä^Itc

er Don sroei Übeln bas kleinere.

Dafe man aber f)ier Don einem Übel [predjen barf, empfinbet man boppelt,

ange[icf)ts ber Berounberung, bie EDagner für bas ed)te Hteiltertum unb

[ein auf [olibes tDi[[en begrünbetes EDoIIen l}at. Denn roie er oon ben

HIten Derlangt, [ie [ollten, roenn [ie benn burdjaus naä:i Regeln me[[en

roollten, im neuen nidjt ifjre, [onbern bie il)m eigene Regel [udjen, [0 rät

er bod) aud) ben Jungen, bie ITtei[terregeIn beiseiten 3U lernen. Keiner

roufete ja be[[er roie er, in roie fjofjem ITtafee gerabc bas Talent ber burd)

bie Regeln ge[d)affenen fe[ten (Brunblage bebürfe, roenn bie ungebänbigt

l)in[türmenbe pi)anta[ie es nid)t bie 6ren3e bes roal^rljaft $d)önen Derge[[en

la[[en [olle. So [teilte er 3roi[d)en EDalttjer, bas regellos [djaffenbe (Benie,

unb Bedime[[er, b<in genielos [djaffenben Regelmen[d)en, J}ans $ad)s, als

Reprä[entanten bes oon [id)erm Kun[tDer[tanb gesügelten Sd)affensgei[tes.

Jn it)m f)at uns EDagner überf)aupt [eine [d)ön[te ITTännergejtalt gegeben,

benn in it)m l)at ber (Ent[agungsgebanke, ber eine [0 bebeut[ame Rolle in

(Erneft, Ridjarb IDagner 19
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bes nteiflers IDerken [pielt, [einen reinftcn Husörudi gefunben, reiner nod)

roic im IDoIfram, roeil beffen £iebe nie bie J}offnung ber (Erfüllung geroinkt

l}atk iDie ber Sad)[ens. (5an3 Ieid)t i|t es il)m ni(^t geroorben, ben IDunfd)

aus feinem J}er3en 3U reiben; ein [c^öner flbenbtraum rcar es, ber i^n |i(^

bas I)oIb|eIige DTäbc^en als IDeib erfe^nen liefe. Do(^ „ber ^ersens füfe

Befd)rDer galt es 3U be3rDingen", unb er Ijafs oermod)!, [elbft f)at er bas

Sd)ick[al gelenkt, bas bie £iebenben 3ueinanber füfjrte. Unb ber t^umor,

ber if)n bas IDaljnooIle aller irbifdjen Dinge begreifen unb jtill lädjeln

läfet, roenn er [ie^t, roie bie ITTenfcfjen kämpfen unb fid) mü^en unb bod)

[elblt ni(f)t tDi[|en, roofür unb roes^alb, biefer aus innigfter $i)mpatl)ie

emporquellenbe I}umor, er bleibt ifjm aud) je^t treu; roie bie Hbenbröte,

bie einen fd)önen Zag befd)Iiefet, fo ruf)t er fanft oerklärenb auf [einer

(Be[talt.

Die nTu[ik: IDieber mü[[cn roir cor allem bem (Benius bes nTei[ters

ben n^ribut un[erer Berounberung 3onen, ber iljn aud) für bie[es IDerk btn

be[onberen, ifjm unb nur il)m eigenen Zon finben liefe. Das nTei[ter[inger=

tum mit [einem 3opfig=[d)uImei[terIid)en RegeIrDe[en bilbet btn Husgangs=

punkt ber gan3en ^anblung : EDagner ^at 3U [einer mu[ikali[d)en Der[inn=

Iid)ung bas Iel)r^afte[te (Element, roeldjes bie IlTu[ik be[i^t, bie Kontra^

punktik geroäljlt, bie [a aud) 3ur 5eit, in ber IDagner [ein IDerk [pielen

läfet (um 1550), if)re üppigften Blüten trieb. 3^^^ [d)rDierig[ten Kunftgriffe

[inb I)ier mit überlegen[ter nTei[tcr[d)aft 3ur Dermenbung gebrad)t unb ber

bamit ange[d)Iagene Zon i[t mit jener Kon[equen3 feftge^alten, bie nid)t im

bered)nenben Derftanbe, [onbern in ber Sid)erl)eit bes Stilgefüljls iljre Be=

grünbung I)at. Hur an bzn Stellen, roo bas [elb[tf}errlid) S^eie ritterlidjer

Sangeskunft, ober bas naiö Über[trömenbe iungfräulid)en (Empfinbens 3um

Husbrud; kommt, roirb bas kontrapunkti[d)e (Beroebe 3erri[[en; bie[er(Begen=

[a^ gerabe rüdit aber bzn eigenartig kompli3ierten Stil bes Übrigen in

um [0 [d)ärfere Beleud)tung. Dabei erljält bie[e kün[tlid)e Sorn^gcbung

il)r eigen[tes (Bepräge baburd), ba"^ [ie nie als ein öroang empfunben roirb,

[onbern [id) überall als ein freier Husflufe ber pi)anta[ie, Don iljr burd)=

leud)tet unb oerklärt, gibt. Die[e geniale Dereinigung impul[iD[ter $d)af=

fenskraft mit einem aus genauefter Kenntnis ber Regeln geroonnenen Kön=
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ncn ift 6tc treffcnöftc 3IIu[tration von E)ans SacEjfens Rat: „Die ntciftcr»

regeln lernt bei3eiten", unö 3ugleid) öie fdjlagenöfte Hntroort für jene, öie

bas Itcue in JDagners Kunft auf [eine mangelfjafte Befjerrfdjung öes HIten

3urü(fifüf)ren roollten. (Es gibt menige Regeln ber Kontrapunktik, für

roeldje öie Hteifterfinger nic^t Belege bieten: bas glei(i)3eitige (Erklingen

Der[d)ie6ener Htelobien, öie burc^ ein gemcinfames I)armoni[d)es Banb 3U»

fammengeljalten unb als innerlid) 3ufammengef)örig erujiefen toeröen (fiefje

Sdjiufe bes Dorfpiels); bas kanonifdje (Eintreten ber Stimmen, tüobei |ie

3rDar biejelbe Rtelobie fingen, aber bie eine jpäter als bie anbere einfe^t:

(Eva

£ 35 *S ^Ö£ jt±-Ä»^ ^
IDaltfjer

^ J ^ J I^J^ ^ J
J

jt
JJ^

bas Hufbauen von ©egenmelobien (Kontrapunkten) über einer gegebenen

(Cantus firmus), [0, roenn bie £ef)rbuben bas früf)er |d)on geijörte £ieb

Dom Krän3lein an|timmen unb ba3U JDalti^ers lüerbelieb unb bie erregten

Reben ber ITTeifter gehört merben. So bie Stelle im Dorfpiel, roo bas

tnjema 4 3ugleic^ mit feiner „Derkleinerung" (b. f). in Roten Don geringe»

rem IDert) ertönt:

S ä^'J iJJTU 5

fo gan3 befonbers bie S^ge in ber Prügelf3ene bes 3n)eiten Hktes — ein

ITteiflerftück gelel)rter Sa^kunft unb bocf) fo roenig Dom Staube ber (Belel)r=

famkeit berül^rt, ba^ fie bem Unkunbigen nur als ein roaljllos roilbes

Durdjcinanber ber Stimmen erfdjeint, b. f). gerabe als bas, roas fie bar=

jtellen foll. — üocf) es roürbe 3U roeit füljren, mollten mir alle Beifpielc

19*
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bcr DeriDcrtung rein te(^nif(^cr Hilfsmittel anfül)ren. lüeit roidjtiger ift,

ba^ [ie überall mit jener ^ö(f)[ten Kunft angeroanöt finb, 6ie nie öen (5e=

banfeen öes Künftlidjen aufkommen läfet, überall [id) als öurd)aus aus

5er (Empfinbung ober ber Jbee geboren gibt. So tut bas rounberbar Der»

[(i)Iungene bes Stimmengeroebes aud) nirgenbroo bem burd)fid)tig klaren

d^arafeter ber i)anblung Hbbru^. (Es umljüllt [ie oielmeljr mit bem Rei3

bes altoäterlic^ S^n^^Ti unb umfpinnt uns mit bem 3auber ber Dergangen=

^eit, roie jene alten Sorten mit i^ren [elt[am [teifen i^e&en aus ben dagen

bes Rofeolio, bei beren Hnblicfe jene ganse Seit roieber cor uns lebenbig

roirb. Dabei aber beroirlit bas roarme, ecE|te, aus innigjtem ÜTiterleben

entquollene (Empfinben, rDeld)es bie HTufife erfüllt, ba^ fie über ben Ral)=

men bes 3eitli(f)en Ijinaus, fi(^ 3U bzn Ejö^en bes Hllgemeingültigen erljebt

unb bie nürnberger bes fed)3ef)nten 3al)rl)unberts 3U (Eijpen jenes allge»

meinen reinen ntenjd)entums roerben, in be[[en Dar[tellung IDagner bie

ljöd)fle Hufgabe ber bramatifc^en Kunft [a^.

IDir roenben uns nad) biefen allgemeinen Bemerkungen ber [pe3ielleren

Hnaltjfe 3U, roobei natürlich aud^ roieber nur bas n)id)tig[te berüdi|id)tigt

roerben kann.

„2d] I)abe oon meiner neuen ©per eigentlid) nocf) nidjts gemad)t als —
bie ©UDertüre ; bie ift nun allerbings [el^r gut geraten unb mirb rooljl alle

meine ©uoertüren ausftedjen", [0 [einreibt IDagner ®[tern 1862 an feine

5rau. — (Es roäre müfeig, 3U unterfud)en, inroierDeit feine Dorausfage ein=

getroffen ift ; bavan aber, ba^ bie ©uoertüre 3U ben nteifterfingern in ber

tEat „fefjr gut geraten" ift, fo gut, ba^ fie 3U ben genialften, in jebem Sinne

glän3enbften ®rd)efterftücken, bie mir befi^en, gehört, baran kann kein

Smeifel fein.

Hu^erorbentlid) madjtooll fe^t fie mit bem nteifterfingermotio (1) ein —
bie felbftbemu^te Sidjer^eit, mit ber es ein^erfcE)reitet, fein polppljoner Huf=

bau, feine J)armonik laffen uns fofort at^nen, ba^ fid) uns l)ier eine anbere

IDelt eröffnet, als bie bes £o^engrin, dannf)äufer ober ^ollänber. Da^ aber

aud) ber Hteifterfinger fanften (Empfinbungen 3ugänglid) ift, 3eigt bas (Emp«

finbungsmotio (2), bas fidj anfdjlie^t unb fid) als mirkungsoolle (Epifobe

3rDifd)en bas ITteifterfingermotiD unb ben nun folgenben, beljaglid) kräftigen
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IKeifierfingermarfcf) (3) ein|d)iebt, beffen Cljema IDagner einem öon IDagen»

|eil in bem oben erroäfjnten Bud)c mitgeteilten Uteifterton

^^L_j_j j r 1^^
nad)gebilbet Ifat. dr leitet 3U einem oiertcn HtotiD, bas aus bem ßroeiten

tEaftt Don ntotio 1 entmicfielt i[t unb bas id) bas ntotio bes Mn[tlerifd)en

Jbeals nennen möd)te. KunftooII oon anberen UTotiüen burd)[e^t, baut es

fi(i) in großartiger Steigerung 3U einem ©ipfel von beraujdjcnber Kraft«

fülle auf. — Bis f)ierf)er ift alles in ber ^aupttonart (I^Dur geblieben.

2^^t folgt ein neuer Sal^ in (E=Dur; ber Blidi roenbet [ici) üon außen nad)

innen, ber prunfeenben E)errlid)feeit ber ITteifterfinger tritt bas Ijeiße £iebes=

glüf)en lDaItf)ers gegenüber, leije, „roie eine fjeimlicf) geflüfterte £iebes=

erfelärung" [e^t bas ntotio bes $d)lußteiles [eines Preisliebes, aus bem

urfprünglic^en Dreioierteltafet in einen Dieroierteltafet umgejtaltet, ein ; toir

tDoIIen es als £iebesmotiD (5) feftljalten unb bas [id) baran fd)Iießenbe,

[einen Ieiben[rf)aftlid)en dtjarafeter [d)on burcf) ben {)eftigen U)ed)[el oon

Hdjteln, Criolen, Sejtolen u[tD. an3eigenbe, als bas ber £eiben[d)aft (5 a),

CS f)at [einen Urfprung in ber folgenben (transponierten) Stelle aus VOaU

tljers rOerbelieb (er[ter H?it): |fe i' J-
.J^ j

|J 7 jj/3 \ k=^

n)ie ein Ringen beginnt es je^t 3rDi[c^en ntei[tern unb Ritter, 3rDi[(f)en

n)irHid)feeit unb pi)anta[ie; bem ITtei[ter[ingermotiD, bas I)ier in ber „Der»

feleinerung" ([iel)e oben) auftritt, [teilt [id) bas £eiben[d)aftsmotiD (5 a)

gegenüber; bas ntotio bes ITTeifteribeals (4) folgt, umfpielt Don bem Spott»

motio (6), bas roir in ber ©per [päter üom Dolfe auf bie IDorte : „[djeint

mir nid)t ber Recfjte" I)ören; roie eine Derf)öf)nung ber nTei[ter er[d)eint bie

Stelle, als fjörten toir es oon IDaltfjers £ippen: „[djeint mir nidjt bas

Red)te". Dod) bas Zadizn r)er[tummt oor bem plö^Iid) ba3rDi[d)enfaI)renben

nTei[ter[ingermotiD (1), bas oon Hnfelängen an anbere ntotioe begleitet,

anmäl)lid) meljr unb mel)r abgebämpft mirb, um bann Der[öf)nlid) an=

[d)mieg[am [id) mit bem £iebesmotiD (5) 3U oereinigen, bem es je^t als

(Brunblage bient — Kun[tr)er[tanb unb p^anta[ie in f)errlid)em Bunbe, roie
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in ausgelaffener S^^eube oom ITtar[^motio (3) begleitet. (Erjt ie^t ift öas

ecf)te IHeiftertum 3um Husörucfe gekommen unb mit einer über alles glan3=

DoIIen Hpotf)eo|e bes[elben [d)Iiefet bas Dorjpiel ab.

Die erfte $3ene [pielt in ber ntagbalenenkird|e. (Eva unb ITTagbalene

[i^en in einer ber legten Reihen, an eine Säule gelefjnt jte^t IDalt^er, b^n

Blicfe auf fie geheftet — in ben Paufen 3tDif(i)en ben Derfen bes oon ber

(5emeinbe gelungenen d^orals begleitet unb erklärt bas ®rd)e[ter, unter

Benu^ung oon ntotit) 2 bas ftumme, oielfagenbe ©ebärbenjpiel ber beiben

£iebenben. IDie in bas folgcnbe (Befpräd) bie oerfc^icbenen, fdjon bekannten

HtotiDe ^ineinklingen, bebarf keiner (Erklärung. Iteu fjin3U treten bas bes

Unheils (7) unb bas Daüibs (8), toäljrenb ber le^te Ceil ber S3ene oon 4

bel)errf(i)t roirb, bas ^ier unter anberem in jener oben erroä^nten kanoni=

[(i)en 5ül)rung mit ergreifenber IDirkung erjdjeint. — (Es folgt bie luftige

$3cne 3rDifd)en IDalt^er unb Daoib; ein neues ITTotiD, ber Singkunft (9),

bas fid) 3U ben tDorten „ber ITTeifter Cön unb lüeifen" anmelbet, erinnert

iDO^I ni(^t unabfidjtlirf) an eine Stelle in IDaltljers £ieb:

irTTzrrtf
Se^r amüfant roerben in (Be[ang unb ®rd)e[ter bie Hamen ber Derfd)iebe=

nen lüeifen, bie Daoib auf3äf)It, (f)arakterifiert (Sröfdje, Kälber, Stiege

li^ ufto.). IDä^renb ber £el)rbuben[3ene jpielt ITtotio 8, bas für ben ein»

3elnen £efjrbuben Daoib, roie für bie ganse (Bemein[(f)aft \kl}t, eine tDi(f)=

tige Rolle, bis [id) il^re Stimmen 3ur Derjpottung tDalt^ers im £ieb oom

Blumenkränslein oereinigen. — Das Huftreten ber UTeifter roirb oom 3unft=

beratungsmotio (10) begleitet; roie aud) I^ier roieber früljere tTTotioe f)in=

einfpielen, kann ber £e|er felbft o^ne ITTüf^e fjerausfinben. pogners mar=

kige Hnfprad)e roirb gan3 unb gar oom Joljannistagmotio (11), bie Be='

ratung über bes Ritters 3ula[[ung oom JDaltljermotio (12) befjerrfdjt. Hus

IDaltljers ein[d)meid)elnbem (Befang „Hm ftillen E)erb in IDinters3eit" ge=

roinnt ber Sdjiufe motioifd)e Bebeutung als Dogelroeibmotio (13) — roun=

berbar ift es, toie IDagner biefer Stelle burd) bas einfad)e ITTittel bes „Dor=

Ifalts" einen altertümlid)en Beigefdjmadi gegeben l}at. — 3ft es 3ufaII ober



inuji& öes etften flufsuges 295

Hb[icf)t, ba^ öas ntotio Be&mcjfers (14), bes Rioalen IDaltljers, ettoas

an bas bes leiteten erinnert? 5a[t toie eine Derfpottung besjelben, je^t

es in ber gleidjen abrupten IDeife ein. Der 3rt)eite Zakt oon 14 roirb 3um

befonberen ITTerfeermotiD unb brängt fid) nad) ben einseinen Hb[ä^en oon

n)altl)ers [cf)rDungDoIIem £iebe, wie bosfjaft aufpodjenb fjerüor. Dem oer»

bammenben Urteil ber übrigen roiberfe^t fi(i) allein $ad)s, roobei ein neues

ITTotip ber (Büte (15) auftritt. 2^ bie legten, tro^ig Ieiben[d)aftlid)en $tro=

:pll^n von IDaItI)ers (Bejang tönen bie Stimmen ber entrüfteten ITteifter

hinein, bis [cf)liefelid| aucf) bie £ef)rbuben nod) mit ifjrem Kränsleinlieb

einfallen unb nun in großartig poli^p^oner Der[(i)Iingung Kränsleinlieb,

IDerbelieb unb bas erregte Durd)einanber ber ITTei|ter 3u[ammen erklingen.

— IDenn nad) bem Dernid)tenben „Derfungen unb Dertan" $acf)s allein

in nad)benFiIid)er Stimmung 3urü(febleibt, ertönt im (Drdjefter teije, fajt

unbegleitet, bas nteiftermotiü — es Ijat nid)ts oon feiner macf)toonen ©röfec

mef)r, 3um erftenmal ift Sa(f)s fid) beroufet geroorben, in roic kleinem, eng

umgrensten Kreife fid) bie Hteifter bod) beroegen.

Die erften $3enen bes sroeiten Hktes bebürfen keiner (Erklärung
; 3U er*

roäljnen i[t nur bas l)ier 3um erjtenmal er[d)einenbe Hürnbergmotiü (16).

(Einen mufikali[d)en {}öf)epunkt erreid)t bas lOerk in t)ans Sad)fens ITto=

nolog: „VOk buftet bod) ber Sl^^^^r fo milb." Hodj immer ^allt es in

Sad)S nadj oon ben Klängen, bie er fjeute üernommen. Die [türmenbe £ci»

ben[d)aft, bie in lDaltf)ers ©efang podjte, I)at ein [eltfames (Ed)o in feiner

Seele ertoedit, es ift, als [eien (5ei[ter, bie lange [tili barin gefd)lummert,

plö^lid) errüad)t. Jn unoergleidjlidjer IDeife kommt biefe fü^ beklemmenbe

Stimmung in ber ITTufik 3um Husbrudi, 3U roeldjer bie ntotioe bes £en3es

(17), ber £eiben[d)aft (5 a), ber Dogelroeibe (13), nur einmal ärgerlid)

unterbrod)en oom Sd)ujtermotiD (18), ben Unterton abqthen; Sdjöneres,

(Ergreifenberes als bie $d)lufejtelle „bem Dogel, ber Ijeut |ang", läfet fid)

fd)rDer benken. 5ür bie folgenbe S^zm kommt bas (Eoamotio (19) mit

feinen Derfd)iebenen Umgeftaltungen oor allem in Bctrad)t. Bei iljrer Srcige

:

,,Könnt's einem IDitroer nid)t gelingen?" ertönt leife im (Drdjefter bas HTotiD

ber £iebesfel)nfud)t aus ^riftan unb 3folbe. Die ITTotiDe ber BosI)cit (20)

unb ber Sommernad)t (21) oeroollftänbigen bas [onft bem £efer bereits be=
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kannte ntaterial, bas in ben Ssenen siDifdjen (Eva nnb UTagbalene unb

(Eoa unb IDalt^cr Derroenbung finbct. (Es er[(^cint überflüffig über $ad)fens

(^arafeteriftifdf) f)al)nebü^enes (Eüalieb (22) unb Be&mejjers gleid) d)arafete=

ri[ti[(^ feomi[(f)es Stänbdjen (23) IDorte 3U oerlieren; ertDäI)nen mödjte id)

nur bas bebeutungsoolle ^ineinfelingen bes lDal)n= ober (Entfagungsmotios

(24) 3U ben tDorten Sadjfens: „Q) (Eva, l)ör' mein Klageruf" unb bie ge=

[^icfete, tüenn auc^ etroas übertreibenbe nad)al)mung bes nteifterjingens

in Bedfimeffers £ieb, mit feinen fteifen Koloraturen unb [einen Dersbilbun=

gen, bei benen es nii^t auf [inngemäfec Betonung, fonbern einsig auf regel=

rechte Silbensai^I ankommt, [0 ba^ 3. B. in ber folgenben Stelle bie IDorte

im Sufammenge^en mit ber HTufife bie buri^ bie Hfesente angebeutete Be=

tonung erhalten:

„Den Sag fct)' id} erfd)eincn,

Der mir toof)! gefall'n tut"

ober

:

„flUcn id) l)ier es fage, ,

töeil ein fdjönes S^^äulein."

ITTerkiDürbig ijt bie i^äufige Benu^ung bes Quartenfd)rittes, ber sroeifellos

bem Stück [eine eigentümlid)e S^rbung gibt, [el)r tDirkungsüoII bie Be=

gleitung burd) bie £aute, roäl^renb bas ®rd)e[ter nur bei Sad)[ens f)ammer=

[d)Iägen mit ärgerlid)en S^cigmenten bes Sd)u[termotiDs (18) ba3tr)i[d|en=

fäfjrt.

Die Prügel[3ene, bie i^re mu[ikali[d)e Darftellung in einer großen 5^9^

erljält, tDurbe [d)on ermähnt. Sie baut [id) auf bas Prügelmotio (25) unb

[ein (Begent{)ema auf, bie 00m ®r(^e[ter nad) allen Regeln ber Kun[t Der=

arbeitet toerben, roö^renb bie einseinen Dolksgruppen 5ragmente baraus

aufgreifen. (Ein E)öf)epunkt Don üerblüffenber ITtei[ter[d)aft roirb erreid)t,

roenn, roä^renb bie 5uge il)ren £auf in toilbem IDirbel meiter nimmt unb

bie Stimmen in [d)einbarem Durdjeinanber bie fein[ten feontrapunkti[^en

Kombinationen („nad)af)mungen", „(Engfüljrungen" u[rD.) ausfüi^ren, bie

nTei[ter plö^Iid) 3U bm IDorten „JDas gibt's benn I)ier für 3anfe unb Streit"

bas Bedime[[erlieb (23) an[timmen unb es in einseinen Hb[ä^en breimal,

iebesmal in größerer Steigerung (bie [d)on burd) bie jebesmal erf)öf)te
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Stimmlage angebeutet roirb) bis 3um (Enöe fortfingen. Jmmer rajenber

tobt ber £ärm — ba ertönt bas It)äd|terI)orn — ein Hugenblicfe, bann ijt

bie Büfjne leer, nur im ®rd)efter tobt es nod) roeiter, um [id) aber aud)

ra[(^ 3U beruljigen. IDenn bann ber IDäcfjter bes ®e[e^es erjdjeint unb

[(^laftrunlien „mit leife bebenber Stimme" [ein £ieb abfingt, brummt es

nur nod) roie fern oerljallenbcr Donner im (Drdjefter fort. Den ^on bes

IDäd)terf)orns neljmen gebämpfte (Beigen mit bem Sommernadjtsmotio (21)

auf, unb roä^renb ber IDäd|ter bie (Baffe I)inabgel)t, kidjert I^inter il)m eine

einfamc Slöte mit bem Prügelmotio (25) l^er. — Stoferoeife, mie aufeer

Htem, lä^t ber Cloion bes ©rdjefters, bas S^igott, nocf) einmal, pianiffimo,

ben Hnfang bes Be&mefferliebes ^ören, bann fdjlie^t ein einselner Sd)Iag

bes oollen ©rdjefters ben Rkt ab.

Vfat \\di IDagner in biefem Rkt als ein Hteifter grotesker IDirfeungen

ge3eigt, fo giefet er über b^n näd)ften einen Strom tieffter (Empfinbung aus.

JDie fid) bie (Beftalt bes ^ans Sad)s erft je^t in i^rer DoIIen Sdjönfjeit 3eigt,

roie oerfelärt oon bem oollen Beroufetfein ber eblen Cat, bie er, felbft ent=

fagenb, 3U roirfeen entfdjloffen ift, fo ift aud) bie ITtufik I^ier Don einer tEiefe,

(Bröfee unb Reinfjeit bes Husbrudis, ba'^ man biefen Hkt als einen, \a Diel»

leid)t als ben (Bipfei bes gan3en IDagnerfdjen Sdjaffens be3eid)nen mödjte.

®Ieid) bas Dorfpiel gel)ört 3U bzn ftimmungsDoIIften (Bebilben, bie Iöag=

ncr uns gefdjenkt ^at, ein ^aud) oerföfjnenber IKilbe roefjt uns baraus

an. Das fdiroermütige, 3rDeifeInb fragenbe EDa^nmotio (24) eröffnet es;

il)m folgt, feierlid) Don bm Bläfern intoniert, Sadjfens (Brufe an £utl)er

:

„XDadi' auf, es naijet gen ben Zaq" (26), beffen 3roei H^eile burd) bas <Lr)a=

lieb Sad)fens (22) getrennt roerben, bas Ijier mit ber Stelle einfe^t, 3U

tDeId)er roir oorfjer bie EDorte : „unb feinem (Engel rief er 3U, ba mad)' ber

armen Sünbrin Sd)ul)" gef)ört liahzn. 3^ ^^^ üerklingenben Sd)Iufe bes

£utt)erliebes bringt fortiffimo, grell, roie ein gequälter Huffdjrei, bas lDaI)n=

motio (24) f^inein — bod) balb fänftigt fid) ber Sd)mer3 3U ftiller IDeI)mut

unb fo red)t roie ein £äd)eln burd) Cränen ift es, roenn am Sd)Iufe gan3

leife bie Stelle aus Sad)fens (Eoalieb „ba^ i^^t (Engel fd)uftern muffen"

ertönt.

Kann uns beutlid)er nod), als in bicfer ITTufik ge3eigt roerben, roas in
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Sac^fens Seele oorgeljt, roenn er 6cs oergangcnen (Eages gebenfit ? (Er toeife,

öafe bas fd)öne ITTäbdjen, beffen Iid)tes JDejen fo oft [eine (Einfamkeit er=

fjellte, i^m üerloren ift. (Ex\t je^t tüirb er jid) bes XDaljnes, ber ifjm F)er3

unb Sinne [o [üfe erfüllt I)atte, beroufet, ein (5efüt)( tiefer IDe^mut greift

il)m ans ^er3. Doci) ba i[t's, als riefe er [id) felbft 3u: „IDadje auf !" IDas

bas £eben ifjm aud) an irbi[(f)em ©lücfe nerfagt, ifjm ift ja ein f)immlifd)er

tEroft bafür geroorben, [eine Kun[t, bie i^m roie ein (Engel erjdjeint, ber

if)m bie Pforten bes parabiefes erfdjiiefet, bie einen oerföljnenben Sd)immer

auf [ein Da[ein, auf [ein ^anbroerfe [elb[t ausgießt unb if)n [d)Iie^Iid) mit

Iäd)elnbem f)umor ber [elt[amen Paarung Don Did)ter unb Scf)u[ter ge=

benken lä^t. Die[er milbe ^umor rul}t aud) über ber gan3en Ssene 3iDi[d)en

Sad)s unb Daoib, aus ber id) nur bas Sprüdjiein Daoibs eru)äl)nen möd)te,

bas er, be[[en (Bebanken nod) immer bei ber $3ene ber legten tTad)t rocilen,

3uer[t mit ber ITTelobie bes Bedime[[er[tänb^ens (23) anfängt. Der barauf

folgenbe f)errlid)e ITTonoIog Sad)[ens i[t roie eine 5ort[e^ung bes Dor[piels.

IDas er an [id) [elb[t erprobt: roie ber ,,VOai}n" [id) un[er bemei[tert, ba^

roir roe^rlos uns if)m f)ingeben mü[[en — überall [iel^t er bie IDelt unter

bcm 3iDange bie[es JDaljnes ! $elb[t bie füg[amen nürnberger können [id)

[einer nid)l erroeljren ; ein Unglüdi — ber £iebenben $lu6:\t — 3U Derl)üten,

,,3og er an bes n)af)nes 5ciben", ba roütet nun plö^Iid) alles rüie roilb unb

toll gcgeneinanber ! Itun gilt's b^n VOal^n 3U gutem (Enbe 3U lenken unb

bas 3of)annistagsfc[t [od ba3u t)erl)elfen !
— ITad) bie[en Hnbeutungen

kann ber £e[er [id) [elb[t [agen, ir>eld)e ITTotiDe IDagner I)ier oerroertet l}at:

bas bes n)al)nes mi[d)t [id) 3uer[t mit bem ber £eiben[d)aft unb ITürnbergs,

bann oerftummt es unb nun [inb es bie prügel=, Sommernad)t=, Stänbd)en=

ntotioe, bie jid) norbrängen, roäl^renb ben $d)Iufe bas 3ol)annistagmotio

bel)err[d)t. Don berüdienbem Rei3 ift bie Stelle, roo bas Sommernad)ts=

motio Don (Beigen unb £)arfen gebrad)t roirb unb bann 3U ben IDorten:

„(Ein ®lüI)rDurm fanb [ein IDeibd)en nid)t", piani[[imo bas prügelmotio

mit Klarinetten unb (Beigen ein[e^t. ITtan oermeint fa[t, (Blül)tDürmd)en

burd) bie tTad)t [d)U)irren unb bli^en 3U [e^n.

Braud)en toir etroas über b^n li)ri[d)en J)ö^epunkt bes (Ban3en, IDaltl)ers

Ijinrei^enben Sang (27) ,,nTorgenlid) leud)tenb" 3U [agen — toer könnte
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Me Rührung, bk Sadjs öabei ergreift, nic^t mitfüfjlen? HTit Becfimef[ers

(Eintreten roadjen 6ie (5ei[ter öer oergangenen Xla<i}t roieber auf unb fpuiien

im ®rd)e[ter luftig [pottenb um^er. Hud) Bedime[[er l}at ja bas VOoiinvolh

aller Dinge erfatjren muffen, — bas lüaf^nmotiD roirb für einen Hugen=

blicfe ge!)ört; alles, roas fid) baran fd)Iie^t, feine (Entbe&ung bes £iebes,

feine JDut über $a(f)fens Dermeintlidje J^interlift, feine S^eube, als Sadjs

if)m bas Blatt fdjenfet, bebarf keiner (Erklärung, ebenfotoenig bie $3ene

3rDif(i)en (Eva unb $ad)s; Ijeroor^eben mödjte id) nur bie Stelle, tDo, als

Sa^s Dorgibt gefunben ju Ijaben, roo (Eva ber $d)u^ brüdit: „Kinb, bu

l^üft red)t, 's ftak in ber Ha^t", im ©rc^efter bas $ommernad)tsmotiD auf=

taud)t, als roolle es ifjn £ügen ftrafen. Hls (Eva bann Sadjs gefteljt, roie fie

mit gan3er £iebe an i^m geljangen l^ahe, ba fagt uns bas IDaf^nmotio, roie

auc^ fie bem JDa^ne unterlegen toar, tüä^renb 3U Sadjfens XDorten „ITtein

Kinb, aus tEriftan unb Jfolbe kenn' id) ein traurig Stüdi", roetjmütig,

fe^nfüd)tig, bas ITTotiD bes £iebesfel)nens aus bem Hüriftan, bas in 3arter

Hnbeutung ja aud) oor^er fd)on me^rfad) gefrört rourbe, je^t mit btn

fd)mer3lid)en Hiriftanljarmonien erklingt, gefolgt üon bem UTotit) König

ITtarkes. ITTit bem (Quintett, bas bie $3ene abfdjliefet, ^at EDagner eines

ber fdjönften (Enfembleftüdie ber gan3en £iteratur gefd)affen. Das ftill=

feiige J)offen in ben J)er3en ber £iebenben, bas klaglos rDeid)e (Entfagen

Sadjfens fjaben in tEönen flusbruck gefunben, bie fid) 3U einem (Bansen,

bas roie in (Empfinbung unb EDofjllaut getränkt ift, incinanberroeben.

tEraum^aft lieblid) ift befonbers bie Stelle, roo (Eoa erft unb IDalt^er na^

iljr fein £ieb anftimmen.

IDir kommen 3ur legten Ssene, ber S^icr bes 3oI)<innisfeftes. ITTit ber=

felben (Benialität, mit ber IDagners HTufik eben bie feinften $d)rDingungen

bes (Empfinbens fpiegelte, fd)ilbert fie je^t bas buntbetoegte £eben auf bem

5eftpla^. ITTit d^arakteriftifdj berben £iebern sieljen bie (Betoerke auf, ido=

bei EDagner fid) ben Sd)er3 erlaubte, bie bekannte Roffinifd)c ITTelobie „Di

tanti palpiti" für bas Sd)neiberlieb 3U bcnu^en, als roollte er fagen, bas

fei etroa ber tEejt, auf btn fie 3ugefd)nitten fei.

Der originelle Zan^ ber £el)rbuben unb nTäbd)en (28) mit feinem fieben=

taktigen RI)t)tf)mus geioinnt feine Dolle Eöirkung erft, menn babei bie ge=
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nauen [3eni[d)en Dor|d)riften IDagners beobad)tet roerben : „bas C^arakte»

rijtifc^c bes Zan^^s be[tel)t barin, ba^ bie £ef)rbuben bie Ittäbdjcn f(i)em=

bar nur an ben pia^ bringen roollen : [otoie bie (Bejellen 3ugreifen roollen,

3iel)en bie Buben bie HTäb^en aber immer ^uxück". Unb [pöter, als Daoib

tan3t: „Die Buben [udjen i^m bas ntäbd)en 3U entreißen, er roenbet [id)

mit i^r iebesmal glü&Iicf) ab." JDenn biefes Hbroenben genau mit bem

oerblüffenben Hbbredjen bes ^emas nad) bem fiebenten Qiafet 3ufammen=

fällt, mxb bie brollige IDirfeung ber HTujik roie bes Can3es aufeerorbent=

lid) erf)öf)t.

Der fluf3ug ber ntei[ter roirb in pompöfer IDeife oon ben nteifterfeunjt=,

ITtei[ter[inger= unb t]Teiftermar[d)motiöen begleitet, ©rofeartig, feierlid) ijt

bie Begrünung Jjans Sad)[ens burd) bas Dolfe; mit berDunbernsroertem

Stilgefüf)! f)at JDagner f)ier bie recf)te tDeifc für bie alten Derje gefunben.

Selten roirb man roarme (Empfinbung, Dolfestümlicfjfeeit unb Hbel bes Hus=

brucfes roieber in [0 [d)önem Derein beieinanber fefjen. Unb roenn am Sdiln^

bas Dolfe immer Don neuem $ad)s 3uiubelt, unb toäl^renb er „roie geijtes=

abroejenb" über bie Dolfesmenge ^inroeg ins IDeite blicfet, im ©rdjefter bas

IDafjnmotiD erklingt — gibt es IDorte, bie uns einen tieferen (Einblidi in

bas, mas in [einer Seele in bie[em Hugenblick oorgeljt, geroäfjren könnten,

be[onbers roenn aud) in feine Dankesroorte bas IDaljumotio fid) mi|d)t?

Seine folgenbe Hn[prad)e baut fid) burd)rDeg auf bie fd)on bekannten UTo»

tioc 3unftberatung, Joljannistag, ITTeifterkunft, (Empfinbung, llürnberg

auf. — Bedimeffers Huftreten als EDerber, oom Dolk mit oerfpottenbcn

Husrufen begrübt, roirb äu^erft d)arakteriftifd) Dom Kunftmotio begleitet,

roeldjem komifd)=f)öI)nifd) bas Spottmotio beigefellt ift. Sein £ieb le^nt fid)

im roefentIid)en an fein Stänbd)en an, nur ba^ bie ITtelobie fe^t in trübem

IHoII erfd)eint; bem Cejt gemöfe, trägt fie burd)aus btn Stempel ber Kari=

katur. IDie fid) beim Dortreten tDaItI)ers bie £iebes:=, n)altf)er=, DogcIroeibe=

unb (Eoamotioe aneinanberrei^en, bebarf nur ber (ErroäI)nung. Das preis=

lieb ift uns bereits bekannt; toie fefjr es bie fjörer ergriffen Ijat, 3eigt bas

beifällige Gemurmel, bas jeber Strophe folgt unb bas (Empfinbungsmotio

I)erausf)ören läfet. Unb toenn bann bas £iebeslieb begeiftert Don feinen

£ippen kommt unb in immer reid)erem, ^inrei^enberen Sd)rounge b^n bop=
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peltcn Sieg, 6er fjeut il)m Derfjeifeen, befingt, öen Sieg, ber il^n 3uglci(^

mit öer Didjter* unb £iebeskrone fd)mücfeen [oII, öa benfet keiner meljr an

bie Regeln, ber 3auber bes in unrr)iber[te{)Iid)er Jugenbferaft baf)inftürmen=

ben (Benins Ijat alle gepadt unb in bem „Reid)' if^m bas Reis, [ein fei ber

Preis", bas bie ITTenge (Eoa 3uruft, klingen bie tbtn geijörten Cöne be=

rounbernb nad).

Der Sieg IDaltfjers ift entfd)ieben, fein ift ber preis — unb Sad)s?

£eife 3ittert im 0r(f)efter bas IDa^nmotio na^ .... bod) nur ein Hugen»

blick ifi's, bann rafft er fid) 3ufammen unb ruft bem Dolfe 3U : „Den 3eugen,

benfe' es, toäljlt id) gut." HIs ber bann aber mit ben JDorten: „lüill oljne

nteifter feiig fein" (bas ®rd)efter bringt ba3U bie ITTelobie bes Quintetts:

„feiig, roie bie Sonne meines (Blüdies Iad)t") fid) tüeigert, bie HTeifterkette

an3unel}men, ba entgegnet Sad)s iljm mit feinem bebeutungsDoIIen : „Der=

a(^tet mir bie ITTeifter nid)t! IDie kann bie Kunft rDoI)I unroert fein, bie

foId)e preife fdjiiefeet ein?" Unb im (Drd)efter t)erfd)Iingen fid) roieber, roie

am Sd)Iufe bes öorfpiels, ITTeifter^ unb £iebesmotiD, um bann in bie ITteifter«

marfd)= unb Kunftmotioe über3ugef)en. IDieber klingen bie brei ntotioe

(£iebe, lUeiftermarfd), ITteifterfinger) ineinanber, immer jubelnber fdjroingt

fid) 3U ben EDorten: „Uns bliebe gleid) bie f)eirge beutfd)e Kunft" bas

IHeifterkunftmotiD empor, unb roie oon einem ITTeer golbenen 6Ian3es über»

goffen, liegt bie S3ene Dor uns, roenn am Sd)Iu^ 3U ben fd)metternben

Crompetenfanfaren, bie auf ber Büljne unb bem nteifterfingermotio, bas

ftral)lenb im ®rd)efter ertönt, bas Dolk nod) einmal feinen Ruf ert)ebt:

„^eit $ad)s ! J)ans Sad)s ! i}cil Itürnbergs teurem Sad)s
!"



Criebfd)en

Deut[cf)Ian6 ift ein elenöes Zanb", \o Ifatte IDagner im Ja^re 1863 an

I]TatI)iI6e IDefenöonfe gejdjricben. VOas er 1865 öurd)lebt, mar u)oI)I

ba3u angetan, öie Bitterkeit, aus öer jene EDorte Ijerüorgingen, in Derftärk=

tem IHafee in if)m rDad)3urufen. So befci)Iofe er benn, roieber in ber $d)rDei3

bas Hfi}I 3U [ud)en, bas bie J}eimat if)m nid)t gönnte. (Er toanbte jid) 3U=

erft nad} (Benf, in beffen tlä^e er eine Dilla fanb, bie er balb beljaglic^

eingeridjtet ^atte unb roo er, umgeben von ber alten nTünd)ener Diener»

f(i)aft in Ru^e [einen Hrbeiten leben roollte. Der materiellen Sorgen toar

er für alle 3eit entf^oben; bas Jal^resge^alt Don 15000 ITtarfe, bas König

lubroig if)m ausgefegt fjatte, geftattete ifjm, [ein £eben feinen IDün[cf)en

gemäfe 3U geftalten. Da bie Husfi(f)ten für ben nTünd)ener (Efjeaterbau,

of)ne ben an eine Huffüfjrung bes Ringes nid)t 3u benhen roar, roenig

I)offnungsr)oII [d)ienen, [o legte er ben „Siegfrieb" beijeite unb kel^rte 3U

ben „IHeifterlingern" 3urü(fe. Hber ein an fid) geringfügiges S^uer, bas

nur toenige n)od)en nad) feinem (Ein3ug in ber öilla ausbrad), mad)te ben

Hufentfjalt barin fo unbefjaglid), ba^ er gerne bcm Rat bes Hr3tes, einen

Ausflug nad) Sübfranfereid) 3U mad)en, folgte. Briefe unb Telegramme

bes Königs begleiteten il)n auf ber gan3en Reife. Jn HTarfeille erreid}te

'üjn gan3 unerwartet bie ITad)rid)t, ba^ feine 5rtiu am J}er3fd)Iag geftorben

fei. Sroei tEage voax bas Telegramm iljm Don ®rt 3U ©rt gefolgt — nun

roar es 3U fpät, ber Derftorbenen menigftens nod) ben legten Cribut treuen

(Bebenfeens 3U entTid)ten. Seit Jatjren fd)on Ijatte biefes J)er3leiben 3U Be=

benfeen Hnlafe gegeben, burd) beftänbige Sorgen unb Hufregungen Der=

ftärfet, roar es nidjt 3um roenigften fd)ulb an ber Rei3barfeeit geroefen, burd)

bie bas Sufammenleben mit il)r allmäl)lid) unerträglid) geroorben roar.

tDagner f)atte feit feiner Trennung oon ifjr nad) beften Kräften für fie ge=

forgt unb HTinna, roie fo oft Dorf)er, fo aud) in jenen böfeften nTünd)ener

tEagen beroiefen, ba^ fie bas I}er3 ^uf bem red)ten SU(k I)abe; benn als

man in ben Leitungen ausfprengte, IDagner laffe feine S^^^ Derf)ungern,

tDäf)renb er in £ujus lebe, erlief fie eine (Entgegnung, in ber fie aufs

energifd)fte if)ren ITTann gegen biefe Hnfd)ulbigungen in Sd)u^ naf)m. Unb
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öodj mufe i^r Z^hzn aud) in öen legten Jaljren freuöelos genug geroefen

[ein. EDo^I \di} [ie fid) in Dresben Don einer $d)ar treuer Sreunöe umgeben,

allen ooran JDagners alter Rx^t pufinelli, öer il)r bis 3um (Enbe Stü^e

un6 Berater tcar. Hber öie Briefe IDagners an [ie la[[en uns öod) erraten,

roie oer[timmt unb un3ufrieben [ie iljre ?Eage f)inbrad)te, mußten bod) audj

bie enbIo[en Sdjroierigfeeiten, von benen er it^r 3U beridjten i^atte, [ie mit

[teter Sorge um bie 3ukunft erfüllen. Unb als bann bie grofee IDenbung

eintrat unb er ber beneibete 5reunb eines Königs rourbe, als 3um er[ten»

mal ber Jjimmel gan3 roolfeenlos über if)m Iad)te, ba burfte [ie nid)t teil=

nehmen an [einem (BIü&, ba nafjm eine anbere btn pia^ ein, ber [0 lange

il)r gcf}ört fjatte — arme ITTinna pianer! EDieoiel gan3 glü&Iidje tEage

mögen bir roof)! in b^n breifeig Jci^r^^ beines (Ef)elebens be[d)ieben ge=

rDe[en [ein?

Sec^s lDod|en [päter erl)ielt IDagner in (5enf ben Be[ud| (ro[imas, bie,

iDä^renb Büloro [id) auf einer Kon3ertrei[e ht^anb, 3U ifjm eilte. Itad)

feur3em Derroeilen begab er [id) mit il^r auf eine mefjrroöc^entlidje Cour,

um Um[d)au 3U galten nad) einem pia^, tDO [ie [idj 3u[ammen ein bauernbes

Ijeim grünben könnten, ^n tErieb[d)en am DierrDaIb[tätter See fanben [ie

enblid) bas ®e[ud)te — ein einfad)es, oon f)errlid)en alten Bäumen um=

gebenes J)aus, auf roeit Dor[pringenber £anb3unge, fernab bem (5eräu[d)

ber EDelt, eine Stätte roie ge[d)affen für ein [tili üer[d)rDiegenes (Blück, roie

ge[d)affen 3um Denken unb Didjten. Sedjs Jafjre be[eligten Ra[tens roaren

IDagner bort oergönnt, umgeben unb ge[d)ü^t Don ber Zkhe ber S^ciu, bie

iljre Stellung neben il^m roie ein fjeiliges Hmt an[al), bie ifjn t)er[tanb, roie

il)n oieIIeid)t nur ein nten[d) Der[tanben Ijatte: il)r Dater, unb bie eben[o

[ein gei[tiger J)ort unb J^elfer rourbc, roie [ie il)m, bem RuI)eIo[en, ben

[eeli[d)en 5rieben gab. (Ein[ttDeiIen öergingen freilid) nod) fa[t 3rDei Jaljre,

beoor [ie enbgültig mit itjren beiben kleinen (Eöd)terd)en, <Eva unb 3[oIbe,

3u il}m über[iebeln burfte. Dorläufig kel)rte [ie, nad)bem [ie mit IDagner

3u[ammen alles für bie 3T^[Iaiiö[ß^ung bes I)au[es üorge[el)en Ijatte, nad)

ntündjen 3urüdi — für btn Sommer [teilte [ie iljm il)ren erneuten Be[ud)

in Hus[id)t. Crübe [d)Iid)en IDagner bie Cage in [einer (Ein[amkeit, bie

nad) bem 3u[ammen[ein mit (Io[ima boppelt [d)tDer auf il)m la[tete, I)in.
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Hus allen [einen Briefen [prid)t öie Se^nfud)t nad) 6em (Blücfe, bas fic if)n

I)atte a^nen laffen unb bas nun bod) roieber erft ein Sufeunftstraum voax.

„niein ntafe i[t überfüllt/' [cf|reibt er an pufinelli, „eine Hatur, bie ba3U

gemalt i[t, in liebeooll gepflegter Ru^e unauf!)örlic^ 3U [djaffen unö

Hnftlerijd) 3U erfinden, finbet ficf) znbliäi unter einer Dertüenbung, u>ie

bas £eben [ie mir angebei^en läfet, gemipraud)t unb falfd) üermenbet." So

tDurbe es ein um [0 freubigeres S^ft für il^n, als am 22. ITTai 1866, [einem

(Beburtstage, gan3 unerroartet, kein Geringerer als König tubroig 3U it^m

ins 3immer trat. Der König, öer bie Trennung Don IDagner immer noc^

als eine nur 3eittDeiIige an[a^, Ijatte i^m un3rDeibeutig [eine Der[timmung

über bie nieberla[[ung in Crieb[d)en 3U erkennen gegeben. Hber IDagner

I)atte auf's Be[timmte[te erklärt, nidjt nad) ITTündjen surüdikefjren 3U kön»

nen, [olangc bie Htänner, bie an [einem $tur3 [d)ulb roaren, am Ruber

[eien. ^ier, in ungeljinbertem per[önlid)en Derkeljr konnten bie beiben

5reunbe [id) gegen[eitig i^re I^ersen aus[d)ütten, unb als ber König 3rDei

(Lage [päter Crieb[d)en oerlie^, ba roaren jene (Ent[d)Iü[[e gefaxt, bie mit

öer (Entla[[ung bes nTini[teriums Don ber Pforbten unb ber Berufung ^oI)en=

lo^es ber Politik Bayerns eine [0 ent[d)eibenbe IDenbung gaben.

5reilid) rourbe bas Bekanntroerben bes königlidjen Be[ud)es bei IDagner

bas Signal 3U neuen Hngriffen, bie [id) je^t I)aupt[äd)Iid) gegen bie 3urüdi»

gebliebenen S^eunbe unb Derfed)ter [einer Sad)e, „bie[e gebranbmarkten

Hbenteurer, bie KompIi3en bes Rid)arb IDagner", roie ber „Dolksbote"

Dom 31. ITTai [ie nannte, rid)teten. Die näd)[te S^Ige baüon roar, ba^ Bü=

lort) um [eine (Entla[[ung bat. (Bingen bod) bie IDogen ber (Erbitterung

gegen alle, bie aud) nur im Derbad)t [tanben, 3um Krei[e IDagners 3U ge=

l)ören, nod) immer [0 I)od), ba^ eine pöbelrotte einem E}errn oon Bütoro

aus Utedilenburg, ber [id) in ITTünd)en niebergela[[en l)atte unb in gar

keinem DerrDanbt[d)aftIid)cn Derl)ältnis 3U £}ans Don BüIotD [tanb, bie

5en[ter einroarf unb in [eine IDofjnung einbrang. Büloro, ber mit bem 6e=

banken umging, nad) 5Iorcn3 über3u[iebeln, begab [id) 3unäd)[t nad) tErieb=

[d)en, rDoI)in [eine S^'^^ bereits einige IDod)en frül)er gegangen mar. (Er

konnte über bie Hatur il)res Derl)ältni[[es 3U IDagner nid)t mef)r in 3rDeifeI

[ein unb roar bereit, in bie Sd)eibung 3U billigen; nur eine Bebingung
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knüpfte er öarart: um öer bösroilligen KIatfd)[ud)t 5er IDelt md)t neuen

Stoff 3U geben unö um nidjt nur [eine, fonöern aller Beteiligten (H)re cor

öer IDelt einigermaßen 3U öecfeen, [ollte bie Derljeiratung er[t in sroei jal^ren

ftattfinöen unö (Tofima insroifdjen bei il^rem Dater bleiben. Dod) toas

kümmerte EDagner öie HTeinung öer IDelt ! Sollte er nod) 3tr)ei Jaljre aus

[einem £eben aus[treid)en, [ollte er je^t, roo er öas (Blücfe greifbar vor [id)

\al}, nod) einmal öas ganse (Elenö öes HIIein[eins, öes IDartens auf [id)

neljmen? (Er I)atte kein Beöenken getragen, öen eigenen DDün[d)en (Blück

unö (Efjre öes S^eunöes 3um ©pfer 3U bringen — er trug kein Beöenken,

öen Si^euTXÖ [elb[t öaran 3U geben, b^nn öas roar öie VOalfl, oor öie Bülom

il)n [teilte.

Dorer[t kei^rte (ro[ima nod) einmal mit Büloro nad) ITtün^en 3urüdi.

Dort roar mittlermeile am [elben Cage, als f^ofjenlofje ans Ruöer gelangte,

Bülou) 3um J)ofkapeIImei[ter ernannt löoröen; aud) öie rDenig[tens 3eitrDei[e

Rüdikefjr IDagners [tanb in Hus[id)t. Büloro glaubte öurd) ein o[tentatiDes

3u[ammenleben mit [einer S^^^ öen öffentlid)en KIat[d| £ügen [trafen 3U

mü[[en ; aber er konnte nid)t oerljinöern, öafe es im Publikum bekannt unö

öoppelt [d)arf kommentiert rouröe, öaß in öem J)au[e, öas er gemietet, sroei

5immer für IDagner re[erDiert unö regelmäßig bei [einer HnrDe[enI)eit in

niünd)en oon il)m benu^t muröen. Unö öod) roar (Io[ima nidjt 3U beroegen,

Büloros Derlangen SoIqh^ 3U geben unö aud) öer Be[ud), öen £i[3t eigens

in Crieb[d)en mad)te, um eine (Einigung, Büloros IDün[d)en ent[pred)enö,

3U er3ielen, roar ergebnislos üerlaufen.

j^n Xüünäiin örängten in3rDi[d)en öie (Ereigni[[e einanöer: Der König

l)atte [id) mit [einer (rou[ine, öer E}er3ogin Sopfjie, öer Sd)rDe[ter öer Kai[e=

rin (EIi[abetI^ oon ©[terreid) oerlobt unö öie XDa\)l öer jungen, [d)önen bai)e=

ri[d)en Prin3e[[in roar oon allen Seiten mit freubig[ter öu[timmung begrüßt

rooröen. Hm 12. Oktober 1867 [ollte öieDermäI)Iung [tattfinöen unö£uörDig

rDün[d)te, öas 5e[t öurd) öie (Er[tauffüf)rung öer lTTei[ter[inger 3U Derl)err=

Iid)en. 5ür öen Sommer rouröen nTu[terDor[teIIungen öes £of)engrin unö

(Iannl)äu[er oorbereitet ; IDagner kam Öa3u naäi ITtünd)en unö öurfte im

Derke{)r mit öem König öie beglüdienöe Eröffnung [d)öpfen, öer (Erfüllung

aller [einer piöne nalje 3U [ein. Hud) eine kleine Der[timmung, öie bei

(Ernc[t, Ridiarö IDagner 20
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(Bclegen^cit öer £oI)engrin=Huffül)rung eintrat, rouröe rafd) befcitigt. Der

König ^atte im legten Hugenblicfe an öer Darftellung bes £oI)engrin burc^

(Li(^atf(^efe, btn IDagner eigens bafür erroäfjlt ^atte, beffen (Er[d)einung

aber bem Jbealbilbe, bas ber König fid) von ber (Bejtalt gemalt, roenig

entfprac^, Hnftofe genommen. Der junge ^einrid) DogI rourbe an [einer jtatt

mit ber Rolle betraut unb IDagner, ber bie Kränkung, bie bem alten 5reunbe

3ugefügt roar, roie eine perjönlic^e empfanb, reifte, otjne bie Huffül)rung

ab3urDarten, nadj ^rieb|d)en ab. Bülou) berDäl)rte fid) I)ier, roie in ber

balb barauffolgenben Huffüljrung bes Cannljäufer, als ein echter Dirigent

oon (Bottes (Bnaben: „(Er fpielt btn £oI)engrin roie eine ber großen Beet=

I)ODenf(^en Sonaten", fo beurteilte dornelius feine £eiftung. 3n3röifd)en

toar au(^ bie ntufifefdjule ins Zehen getreten unb bie längft geplante neue

Seitung ^atte als „$übbeutfd)e Preffe", nad)bem i^r Programm bie BiIIi=

gung bes ITTinifterrates gefunben l^atte, 3U erfd)einen angefangen. Huf

IDagners Dorfd)Iag Ijatte man i^re £eitung Julius S^öbel, ber iljm Don

IDien als ausge3eid)neter Journalift bekannt mar, übergeben unb IDagner

beroies fein tätiges Jntereffe für bas junge Unternehmen, inbem er fd)on

in ber Probenummer ben erften Hbfdjnitt einer neuen I)od)bebeutenben Hr=

beit „Deutfd^e Kunft unb beutfdje Politik" erfd)einen lie^, bie in ben foI=

gcnben fortgefe^t rourbe. Hud) an ben planen 3um neuen Cl^eater rourbe

eifrig roeitergearbeitet. Unb babei toar fein gan3es E)er3 bod) bei ben ntei=

fterfingern, bie nun il)rer DoIIenbung fid) enblid) näl)erten unb bei allen,

benen er einen (Einblidi in bie Partitur geftattete, ungeteilte Berounberung

fanben. £if3t, ber bei jenem Befud) in Criebfd)en einen Beroeis feiner un=

t)ergleid)lid)en nteifterfd)aft gegeben ijatte, inbem er bas IDerfe aus ber

Partitur oom Blatt fpielte, fd)rieb barüber an bie Sürftin IDittgenftcin:

„Die nteifterfinger Ijahen mid) burd) ITtarfe unb Kü^n^eit, burd) Kraft,

ITTut unb unerfd)öpflid)en Reid)tum in (Erftauncn gefegt. Kein anberer als

er roäre imftanbe gemefen, ein foId)es tTTeiftermerk f)erDor3ubr{ngen." Jn
bem bamals Dierunb3rDan3igjäI)rigen I}ans Rid)ter, ber als f)ornift im

XDienex £)ofopernord)cfter befd)äftigt, burd) feine au&erorbentIid)e allge»

mcin=mufikalifd)e Begabung bie Hufmerkfamkeit (Effers auf fid) gelenkt

Ijatte, fanb er einen DortreffIid)en (Bef)ilfen, ber unter feinen Rügen in
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tErieb[d)en öie Kopie öer Partitur, bas Hus[d)reiben bcr Stimmen un6

[päter öie Korrektur bei öer Drucklegung bejorgte unö öabei in tägIicE)em

5u[ammenfein mit öem ITteifter jene (Einjidjt in bas IDe|en [einer Kunjt

getoann, öie il)n allmäf)li(^ 3U einem öer beöeutenöjten IDagner=Dirigenten

öer IDelt mad)en [ollte.

Jnfolge öer Huflöfung öer öerlobung öes Königs, öie aller JDelt ebenfo

überra[(i)enö kam, roie toenige ITTonate oorljer öie Derlobung felbft, konnte

öas urjprünglid) für öie er[te Huffüf)rung öer ITtei[ter[inger fejtgefe^te

Datum nid)t länger in $xaqz kommen. So öurfte JDagner in HTufee öie

$d)Iu^fteine öem IjerrlicEjen (Bebäuöe einfügen unö am 20. Oktober ftanö

es enölid) oollenöet öa. ITTitte Desember i»ar öer ITTei|ter in HTündjen,

um [elbft öie proben 3U überrDa(^en, bei öenen öie £eitung öes ®rd)ejters

Büloro, öas (Einftuöieren öer Cf)öre Ridjter übertragen roar. Bei öiefer

(Belegenljeit kam es aud) 3U einer Huseinanöerfe^ung 3rDifd)en if)m unö

5röbel, öer, früljcr ein ent^u[ia[ti[d)er Kämpfer für öie lDagner[d)en 3been,

plö^Iici) Selbftänöigkeitsgelüfte bekam, öie i^n balö fo toeit oon IDagners

Sielen abtrieben, öafe öiefer [eine Hrtikel in öer „Süööeut[(i)en pre[[e" ah=

brad). tTicf)t oiel anöers [ollte es IDagner mit i)errn öon Perfall ergeljen,

öer öurd) [eine Bemüljungen 00m Jntenöanten öer E)ofmu[ik 3um 3nten=

öanten öer königIicE)en Cljeater ernannt, [el)r balö anfing, [eine Unab=

Ijängigkeit Don iljm 3U berDei[en, inöem er i^m, roo er nur konnte, £)inöer=

ni[[e in öen IDeg legte. Da IDagner öurd) Klagen öen Jrr^um, öen er mit

[einer ÖEmpfeljIung begangen fjatte, einge[tanöen l}äik, [0 blieb i^m nur

übrig 3U [(i)tDeigen.

Hm 21. Juni 1868 fanö enölid) öie er[te Huffüf)rung [tatt. IDagner Ijatte

i{)r unge[ef)en beiu)oI)nen roollen — roie roenig lag i^m an öen äufeerlidjen

(Et)ren eines (Erfolges ! 3n öen IDorten, öie er nad) öer legten probe an öie

ntitnjirkenöen rid)tete unö öie öarin gipfelten, öa^ öas, roas [ie gelei[tet,

it)n mit öen freuöig[ten Eröffnungen für öie Sukunft öer öeut[d)en Kun[t

erfülle, [prad) es [idj aus, roie l)od), roie roeit über allen [elb[ti[d)en (EIjr=

gei3 I)inaus er [id) [ein 3iel ge[tedit fjatte. HIs er [id) öann aber öer (Eti=

kette gemä^ bei öem König, öer toie immer, allein in [einer £oge öes fln=

fanges öer Dor[telIung !)arrte, melöen liefe, örüdite öie[er mit [oId)er (Ent=

20*
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[d)icöen^eit öen IDun|^ aus, lüagncr roä^renb öes Hbenös bei fid) 3U be=

l)alten, ba^ n)iöer|pru(^ unmöglid) voav. Unö als bann Hfet nad) Hfet Dor=

über3og unb ber ungel)eure (EinbrucJi bes löerfees jid) in immer freubigerem

Beifallsjubel £uft mad}te, als enblid) bie Rufe nac^ bem, ber biefes Un=

Dergleid)lid)e gefdjaffen, feein (Enbe nehmen roollten, ba mufete ber nteijter

auf einen IDinfe bes Königs ^eroortreten unb oon ber Königsloge aus bem

Publikum banfeen. (Es roar eine S3ene, roie bie Kunftgejd)id)te }ie feiten

nur 3U Der3eid)nen geljabt f)at; fjier roar bas IDort Dom Künftler, ber mit

bem Surften geljen foll, einmal 3um (Ereignis geroorben; ^ier beugte fid)

ein König öffentlid) cor bem (5enie eines Künftlers unb füfjite fid) ftol3

erhoben, iljn feinem Volk als feinen 5reunb 3eigen 3U bürfen.

Unb in einem lOinkel bes ^I)eaters fafe IDagners alte Sdjroefter Klara.

EDagner, ber in feinem roedifebollen £eben nie feine marme Hn{)änglid)feeit

für feine 5<iTniIie üerloren fjatte, I)atte fie „mit Dölliger (Beroalt kommen

laffen, um if)r eine 5reube unb fid) eine E)er3ftärkung an i^rer treuen, ed)ten

(Empfinbung üon feinem IDerfe" 3U mad^en. Unb Dielleidjt roaren il)m „bie

toenigen VOoxk, ber Blidi, ber f)änbebrudi", bie fie il)m gab, eine reinere

Sreube, als ber tofenbe Beifall ber Utenge.

5ür bie Heiber unb 5einbe aber roar bas Signal 3U erneuten Hngriffen

gegeben, bie an (Bel)äffigkeit unb n)ibrigkeit il)resgleid)en fud)en bürften.

Irtan fd)uf bas Sdjredibilb einer Partei Ridjarb IDagners unb bradjte bie

unglaublidjften ,,(EntI)üIIungen" über iljrc politifdjen nTad)inationen. Die

(5attin ?}ans oon BüIotDS rourbe in HbrDefcnt)eit IDagners als ifjr lTtunb=

ftück be3eid)net, unb man entblöbete fid) nid)t, es öffentlid) 3U oerfeünbigen,

ba^ Bülorr feinen rafd)en flufftieg nur feiner „(Befälligfeeit als (Eljemann"

oerbanke. IDagner loar fofort nad) ber Huffül)rung nad) Criebfd)en 3urüdi=

gekcfjrt. (Eine anljaltenbe 5iß^^i^fd)tDäd)e fjatte iljn befallen, nid)t 3um

roenigften burd) ,,ben unDermeibIid)en Ärger über ftörenbe (Elemente" rDä^=

renb ber proben Ijeroorgerufen ober gefteigert. Dort roar er feitbcm fort=

tDäI)renb krank geblieben, in $ef)nfud)t fid) Der3el)renb na6) ber $xan, in

beren £iebe it)m bas Z^hen allein nod) oon Ulert roar. So trafen if)n bie

Berid)tc über bie unerl)örten (Treibereien in ber nTünd)ener Preffe; er

füf)Ite, ba^ (Tofima je^t ebenfofeljr feiner beburfte toie er iljrer, unb rafd)
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mav [ein (Ent[d|Iu& gefafet. f}kv konnte kein Der[(i)Ieiern me^r {jelfen, I)ier

galt es, 5er IDelt 3U beroeifen, 6afe es nid)t eine Komöbie leibenjdjaftlid)

finnli(f)er Jrrungen, fonöern eine Cragöbie feelener[d)ütternöer IDirrungen

voav, bie je^t iljrer £öfung entgegenging. Der le^te Sdjritt mufete getan

roerben ; nur inbem [ie beibe, über beren E)anblungen bie IDelt mit tücfeifd)

lauernbem Blick rDacE)te, il)r küljn bie Stirne boten, konnten [ie il)r über bie

Stärke unb Ciefe if)rer Besieljungen bie Hugen öffnen. IDagner forberte

(Eo[ima auf, alle Rü(k[id)ten fallen 3U Ia[[en unb 3U il)m 3U kommen unb

[ie geI)ord)te oI)ne Be[innen: am 5. Hugu[t 1868 traf [ie bei iljm ein, um

il)n bis an [ein (Enbe nic^t mef)r 3U Derla[[en.

Der König rcar nidjt roenig ungef)alten, als er Don bem (5e[d)el)enen

Kunbe erl)ielt. (Er fjatte, be[onbers nad) ber glän3enben (Benugtuung, bie

er bem Dielge[d)mäf)ten gegeben, immer nod) geI)offt, iJjn bauernb an nTün=

d)en unb [id) 3U fe[[eln, er mufete fe^t ein[ef)en, ba^ beibes unmöglid) gc=

roorben löar, ba^ IDagner if)m nie roieber mit jener Ijingebenben Hus[ci)Iie§=

Iicf)keit angel)ören könne, loie in \emn überreidjen ^agen, als er il)n 3uer[t

an [eine Seite rief. 3u bem (BroII barüber, einen [einer [d)ön[ten träume

3cr[tört 3U [ef)en, kam bas (Befüf)! ber (Eifer[ud)t, boppelt nagenb für iljn,

ber [id^ [eit Hufl^ebung [einer Derlobung immer fe[ter in einen bitteren

IDeiberI)afe fjineingrübelte. IDagner bat b^n König um eine Hubien3 —
3um er[tenmal rourbe er abgerDie[en unb es braud)te Jaljre, e^e bas Be=

rDufet[cin oon btr ®röfee bes 5reunbe$ unb [einer Bebeutung für bie beut[d)e

Kun[t b^n 3orn bes Königs 3um SdjtDeigen bradjte. Hud) £i[3t wax aufs

äu^er[tc Der[timmt über (ro[imas Sd)ritt unb brad) alle Be3ie^ungen 3U

il)r ah. 5ür IDagner aber rourbe (Io[imas £iebe 3U einer [0 uner[d)öpflid)en

Quelle ber Beglüdiungen, ba^ er \\d\ baburd) oollauf für alles, roas er

um [ie aufgegeben, ent[d)äbigt füf)Ite. ,,2cl, bas i[t ein rounberbarcs IDe[en

!

®ft glaube id) nur 3U träumen, ba^ [ie mein i[t", [d)rieb er an [eine Sd|rDe=

[ter, unb ein ein3iges IDort, toie bie[es, genügt, um uns 3U 3eigen, toas i^r

Be[i^ für il)n bebeutete. Unb als [ie il)m bann am 6. Juni 1869 nod) ben

So^n, ben er [id| [0 lange er[ef)nt, [djenkte, ba jubelte er aus über[eligem

E)er3en auf: „I}eute i[t ber glüdilid)[te Cag meines £ebens. Je^t er[t Ijabe

i(^ nod) gern unb frof) 3U leben. (Ein [d)öncr, kräftiger Soljn mit ^o^er
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Stirne unb Maren Hugen roirö feines Daters Hamen erben unö [eine tDerJic

5er IDelt erfjalten." Die ®eburt biefes Seltnes fiel fa[t 3u|ammen mit ber

DoIIenbung bes „Siegfrieb", ben er cor elf Jci^i^ßii unter Ijeifeen Cränen

in feiner IDalbeinfamfeeit oertaffen I)atte. EDas Ijatte fid) in biefe elf J^tjre

md)t ^ineinge3rDängt an bitterem £ieben unb bitterem Raffen, an oersroei*

feltem Ringen unb I)errli(^em (Beiingen — unb je^t fafj er fein £eben immer

iDunberbarci 3ur (Entfaltung kommen unb alles, toas il)m früf^er nur in

p^antaftifdjen Difionen als mögli^ erfd)ienen roar, 3ur IDaljrfjeit roerben

:

bas glü&umfriebete ^eim, bas IDeib feiner $el)nfu(i)t, bie fdjönen Kinber

unb nun aud) nod) feinen „Siegfrieb", beffen Beenbigung il)m bie 3ur)erfid]t

für bie DoIIenbung bes gan3en riefigen ITibelungenroerfees gab. Die ftille

Derlilärung, mit ber biefes (Ereignis fein J}er3 erfüllte, f)at einen tief er=

greifenben IDiber^all in bem Stüdi gefunben, in tDeI(i)em es feine feünftle=

rifd)e IDei^c erhielt: „Dem Siegfrieb=3br)ir'. Aus ben roeidjften, einfdjmei»

(fjelnbften Cf)emen bes IDerkes felbft getooben, oon berounbernsroert künftle=

rifcl)er (Einfad)f}eit in ber VOalfl unb Benu^ung ber Htittel, babei Don Ijö(i)=

fter nteifterfi^aft im Hufbau, bilbet es ein unoergängli^es Denkmal feiner

£iebe 3U ber $xaü, roeldje biefes inn{g=frieblicf|e Singen unb Klingen in

ifjm rDad)gerufen. 3f)r folltc es geijören unb iljr rourbe es am 25. De3ember

1870, bem tEage, an bem fie cor 33 Jafjren 3U Bellagio geboren rourbe,

als Ittorgengrufe bargebradjt. Don Ridjter toar in £u3ern ein kleines ®r=

cf)efter 3ufammengefteIIt unb eingeübt toorben. £eife rourben feine fünfunb=

breifeig ITtitglicber am ITtorgen jenes Zaqzs in bas ftille ^aus in tEriebfcf)en

eingelaffen, leife nafjmen fie auf 5Iur unb (Ereppen Hufftellung, unb bann

raufcE)ten bie f)eiter f(i)önen Klänge empor an bas ®I)r ber geliebten $xau.

Die tiefempfunbenen EDibmungsroorte, bie IDagner ber Partitur oorfe^tc,

mögen bem £efer ein Bilb baoon geben, toie es bamals in if)m ausfaf)

:

„(Es toar bein opfermutig Ijeljrer EDille,

Der meinem IDerk bie IDcröeftätte fanb,

Don öir getoeiljt 3U toeltentrüifetcr Stille,

IDo CS nun tDudjs unb kräftig uns crftanb,

Die f)elbcna)clt uns 3aubernb 3um 3bt)IIe,

Uraltes ß^^^ 3U trautem f)eimatlanb —
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(ErfdjoII ein Ruf ba frol) in meine Oeifcn:

,(Ein Soljn ift ba !' — öer mu^te Sicgfrieö I^ei^en.

5ür i^n un6 öi(^ öurft' id) in tTönen öanfeen, —
IDie gab' es £iebestaten Ijolö'ren £ot)n?

Sie ijegten roir in unfres Jjeimes Sdjranfecn,

Die [tille 5i^euöe, öie f)ier warb 3um Son.

Die [id) uns treu erroiefen oljne IDanken,

So „Siegfrieb" Ijolö, toie freunblid) un[rem SoI)n,

Vn.it öeiner J)uI6 fei ifjnen je^t erfd)Ioffen,

XDas fonft als tönenö (BIü(^ roir ftill genoffen."

Büloro, angeekelt von ben roüften ^e^ereien, in benen il)m eine [o un*

iDürbigc Rolle 3ugerDiefen rourbe, ^atte feine Hmter, in benen er fid) gleid)

grofe als Dirigent, ®rgani[ator unb £cfjrer ge3eigt, niebergelegt unb toar

nad) 5Ioren3 übergefiebett. Dorljer ^atte er bie Sd^eibungsfelage gegen feine

5rau eingereid)t unb am 18. Juli 1870 rourbe bas Banb 3rDifd)en il}v unb

iljm gelöft. 5ünf IDod)en fpäter, am 25. Huguft, erl)ielt ber Bunb dofimas

unb tDagners in ber proteftantifdjen Kird)e 3U £u3ern bie kird)Iid)e Be=

jtätigung, nad)bem (Tofima Dorljer Dom feat^olifdjen 3um protejtantijdjen

Bekenntnis übergetreten roar. Der Sdiroefter Kläre fd|rieb er nad) ber

(Trauung, bie „in aller Stille oljne Zeremonie unb 5^[tli^keit" cor fid)

ging, oon „bem großen beruf)igenben (Blüdi, roeldjes [ein £eben je^t Der=

fd)önerc unb mit einem frü^r nie gcaljnten (Blüdi erfülle".

Überaus anljeimelnb ift bas Bilb, bas uns Don (EingerDei{)ten, roie !}ans

Rid)ter unb (Elifabetl) 5ör[ter, ber Sd)rDe[ter Si^iß^rid) nie^fd)es, oon bem

£eben in IDagners Cnebfd)ener E}eim gegeben roirb. Der erftere er3äl)lt

Don JDagners £ebens= unb Sdiaffensroeife: „IDagner arbeitet ben gan3en

(Eag über in feinem 3immer (aud) Büloto beridjtet, er J^ah^ meift oon ad)t

Ul)r morgens bis fünf Uf)r nad)mittags gearbeitet) unb gönnt fid) nur

abenbs einen Spa3iergang, auf meldjem er geroöljnlid) ernft geftimmt ift,

rDä!)renb er 3U J)aufe fel)r gefpräd)ig, ftets Doli I)umor unb 3U Sd)er3en

aufgelegt ift. Hn $onn= unb S^i^rtagen ift gemeinfd)aftlid)e tEafel, an ber

bie Scimilie Büloro {Stau unb Kinber) unb ber Sekretär (Ridjter felbft)

teilneljmen; an EDodjentagen fpeift IDagner für fid), getoöljnlid) um oier

U!)r. Hbenbs pflegt er Dor3ulefen, namentlid) (E. Zt}. H. l7offmannfd)e (Er=
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jä^Iungen, öie er mit unDergIeid)Iid)em S^uer üorträgt. Don ben (Ej3en=

trt3itäten, öie i^m [eine 5reunöe unb S^i^tbe nad)er3ä^Ien, i[t faft alles

erfunben; er lä^t [idj nii^ts abgelten, aber von ben berüi^mten oierunb^

fieb3ig Sdjlafrö&en fehlen breiunbfieb3ig." Dafe es aber bocf) aud) an bem,

was bie IDelt (EE3entri3itäten nennt, nic^t gan3 fehlte, bafür mag bie foI=

genbe, überaus rei3DoIIe $d)ilberung eines Hbenbjpa3ierganges in tErieb=

fd)en Don (EIi[abetI^ 5örfter=nie^fd)e als Beleg bienen. Hugenfd) einlief liebte

es IDagner, lüie er [id) gerne UTeifter nennen ^örte, aud) äufeerlicf) ben

nteifter 3U markieren : „Jtf) erinnere mid) nod) bes legten Hbenbs, ben id)

bort Derlebte : bie Sonne roar am Untergeben, aber [d)on [lanb ber ITtonö

DoII unb klar über bem Ieud)tenben Sdjneefelb bes Citlis; roie nun a\l=

mäl)li(^ bie Sonnenbeleudjtung in bas bleid)e £id)t bes ITTonbes überging,

roie ber See unb bie [0 malerifd) geformten, fdjarf umriffenen Berge immer

3arter, buftiger unb burd)fid)tiger rourben, fid) gleid)[am immer mel)r mx--

geiftigten, ba [todite unfer Iebl)aftes (Befpräd) unb lüir oerfanken alle in

ein träumeri[d)es Sdjtoeigen. IDir üier roanbelten auf bem fogenannten

Räuberroeg, bid)t am See, Dorn 5rau dofima unb mein Brubcr, dofima in

einem ro[a Kafd)mirgerDanb mit breiten, edjten Spi^enauf[d)Iägen, bie bis

3um Saum bes Kleibes Ijinabgingen, am Hrm l\'mq \i}v ein großer 5Ioren=

tinerijut mit einem Kran3 üon rofa Rofen; Ijinter iljr [djritt roürbig unb

[d)rDerfäIIig ber riefige, koI)I|d)rDar3e ITeufunblänber, Ru^, bann folgte

IDagner unb id), IDagner in nieberlänbifdjem DTalerkoftüm : |d)tüar3er

Samtrodi, |d)rDar3e HtIasknie{)ofen, fd)rDar3[eibene Strümpfe, eine Iid)t=

blaue Htlaskraoatte, reid) gefältelt, mit feinen £einen unb Spieen ba3rDi=

\6)zn, bas Künjtlerbarett auf ben bamals nod) üppigen braunen f)aaren . .

.

HIImäI)Iid) tourbe ber Bann bes Sd)rDeigens gebrod)en; IDagnsr, (Tojima

unb mein Bruber begannen 3U reben Don ber Hiragöbie bes men|d)Iid)en

£ebens, Don ben (Bried)en, ben Deutfd)en, oon planen unb n)ünfd)en. Hie*

mals, roeber DorI)er nod) nad)^er, l:)ahe id) in ber Unterhaltung brei fo

Derfd)iebener nTenfd)en einen gleid) rounberDoIIen 3u[ammenklang toieber»

gefunben; jeber I)atte feine eigene Hote, fein eigenes ?Ef)ema unb betonte

es mit aller Kraft unb bod), rDeId)e prad)tDolIe Harmonie ! ^tbz biefer

eigenartigen ITaturen war auf il)rer i}öf)e, leud)tete in il)rem eigenen 6Ian3e



dofima IDagner

3ugenöbiI6nis





IDagner unb Ilie^jdic 313

unb bodi Deröunkelte keiner ben anöcrn." Hnb (Elifabetl) Sörjter fäljrt fort:

„(Eojima fd)rieb bamals an meinen Bruber: ,Unb inbem id) unjer frieb=

[eliges, burc^ bes ITTeifters ©enius tDO^I erf)aben 3U nennenbes £eben be=

trad)te unb babei roof)! empfinbe, ha^ bie Dorangegangenen £eiben unaus=

Iö[cE)Iic^ in bie Seele eingeprägt finb, [age id) mir, ba^ bas t)öd)jte (Blücfe

auf (Erben eine Dijion i[t unb ba^ bie[e Difion uns Hrmen 3uteil rourbe.'

Unb 5nebrid) ttie^fdje [djreibt nod) 1888, kur3 cor feiner (Erkrankung:

,3d) lajfe ben Re[t meiner men|d|Iid)en Be3ie^ungen billig ; id) möd)te um

keinen Preis bie tEage Don tEriebfd)en aus meinem Z^hen roeggeben, Cage

bes Dertrauens, ber J}eiterkeit, ber [ubiimen (Einfälle, ber tiefen Hugen=

blicke . .

.'"

löagner unb Ilie^[d)e — 3tDei Begnabete, bie in if)Ter gan3cn Beania»

gung ebcn[oDiel äiE)nIid)es roie Der[d)iebenes Ijaben: IDagner, ber Künft=

ler, btn es aus ben fonnenklaren E)öf)en ber Kunft immer roieber 3U btn

bunkel geljeimnisDoIIen Ciefen ber pi)iIofop^ie brängte unb nie^fd)e, ber

P^iIo[opI), ber bie bunklen (Tiefen feiner $d)riften mit einem fo künftle*

rifd)en £id)t beleud)tete, ba^ fie mie Kunftroerke toirken . . . JDagner aber,

Künftler unb pi)iIofop^, ein Doppeltnefcn, gan3 Jmpuls in biefem, gan3

kü!)Ie Überlegung im näd)ften Hugenblidi; Itie^fd)e I)ingegen gan3 einl}eit=

lid), gleid)fam ein KünftIer=p^i[ofopf), bei bem bie Refultate pI)iIofopI)ifd)en

Denkens toie künftlerifd)e Jmpulfe in bie (Erfd)einung ixat^n. Diefe Doppelt

natur IDagners, mie fie fid) no(^ Derfd)ärft aud) in bem nTenfd)en äußerte

unb it)n f)eute als ben begeiftert begeifternben üifionären Kämpfer für eine

3bt<^, morgen als ben nüd)ternen, faft brutal rüdifid)tsIofen Kämpfer für

feine 2^^'^ S^igte, toar es, voas nie^fd)e 3uerft ftu^ig mad)te; ebenfo aber

roar es aud) biefe tro^ige (5efd)Ioffen]^eit bes nie^fd)efd)en löefens (infolge

beren er fid) immer nur ga,n3 unb gleid) geben unb alles perfönlid)e ber

3bee opfern mufete), mas IDagner üon nie^fd)e enblid) forttrieb. 5ür

Hie^fd)e roar bas 3iel bas IDid)tigfte, für IDagner fein IDeg 3um 5iel

minbeftcns fo rDid)tig roie biefes felbft, roeil er ifjn für btn einsig möglid)en

!)ielt; ITie^fd)e faf) in IDagner ben Hpoftel eines ^errlid)en (Bebankens, roie

er aud] il)m fd)on traumfjaft aufgegangen roar, IDagner in Itie^fd)e ben

3ünger, b^n alle überragenben Bekenner unb £ef)rer feiner £ef)re. 3^ bem
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Hugenblicfe, oo in Itie^fdje 3tüeifel an öer Hlteingültigfeeit Don lüagners

Sielen unb JDegen auf3ujteigen begannen unb IDagner [al), ba^ ber Jünger

i^m bie ©efolgfc^aft aufjagte, toar bas (Enbe i^rer $reunbfcf)aft befiegelt.

Huf einem Be[u(f)e in £eip3ig im Itooember 1868 Ijatte IDagner im r)aujc

[einer Sdiioefter, $xa\i profef[or ©ttilie Bro&^aus, bie Befeanntfdjaft bes

jungen ptjilologen S^iebrid) Itie^fd)e gemad)t. IDenige ITtonate jpäter er=

!jielt ber DierunbarDanaigjäfjrige bereits eine profeffur für Wajjifcfje pi)ilo=

logie an ber UniDerjität Bafel unb entfd)Iofe fi(i) nad) einigem bejdjeibenen

Saubern, ber (Einlabung, bie il)m IDagner \o liebensiüürbig gegeben Ijatte,

5oIge 3U leiften. „IDagner i[t roirlilid) alles, mas toir oon i^m gefjofft

f^aben : ein Derfcf)U)enberijd) reicf)er unb großer (Beift, ein energifci)er (EI)a=

rafeter unb ein besaubernb liebensroürbiger ntenjd)." 3n tiefen an feinen

5reunb profeffor (Erroin Roljbe geridjteten Seilen fpiegelt fi(f) ber (Einbruch,

ben IIie^fd|e bei biefem erften Befud) von IDagner empfing, unb ba^ aud)

IDagner an bem fo oicl jüngeren tltanne (Befallen fanb, beroies er baburd),

ba^ er il)m feine pijotograpfjie fd)enkte. (Eine (Beburtstagsgratulation, bie

nie^fdje balb barauf IDagner fanbte, beantwortete biefer mit einer (Ein=

labung, bie mit btn d)arakteriftifd)en IDorten fd)Iofe : „ITun laffen Sie fetjen,

roie Sie finb. Diel monnige (Erfafjrungen ^abe id) nod) nid)t an beutfd)en

£anbsleuten gemad)t. Retten Sie meinen nid)t gans unfd)tr)anfeenben ®lau=

h^n an bas, roas id) — mit (BoetI)e unb einigen anberen — beutfd]e 5rei=

t^eit nenne."

Zn ber erften Iladjt, bie nie^fd)e unter IDagners "Daä^e 3ubrad)te, tourbe

Siegfrieb geboren — toie $rau 5örfter er3äl)lt, I)aben beibe, IDagner unb

tlie^fdje, bas als ein glüdibringenbes ®men iljrer 5reunbfd)aft angefel)en.

Unb in ber Zai, balb fd)lang fid) ein Banb um biefe brei feltenen nTenfd)cn,

IDagner, (Eofima unb nic^fd)e, bas für bie (Eroigkeit geroebt fd)ien. EDas

mad)te es aus, ba^ IDagner über breifeig 3af)re älter roar als ITie^fd)e?

Der feurige (Entl)ufiasmus, ber aus allem roas er fpradj unb tat, Ijernor»

Ieud)tete, umgab feine (Beftalt mit einem Sd)immer oon 3ugenblid)keit,

roie anbererfeits ber tiefe €rnft in ITie^fdjes IDcfen unb bie Reife feiner

Jbeen biefen fo oiel älter erfdjeinen liefeen. Beibe aber oereinigten fid) in

il)rer auffd)auenben Berounberung für 5rau (Eofima, bie nie^fd)e als ber
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gute ©ei[t bes S^eunöes un6 als bie Dcrfeörperung alles öe[[en, roas eine

5rau oerefjrensroert madjt, entgegentrat. IDunöerfame Cage roaren es,

bie Itie^fcfje bei feinen I)äufigen Be[u(f)en in Criebfdjen oerlebte — roie

ein Craum er[d)ien es i!)m oft, ba^ ber (Brofee, Dielum[trittene if)n immer

tiefer in [ein IDoIIen, JDünfdjen, planen unb Können {jineinfdjauen liefe.

Hlles, roas IDagner an geiftigen Sdjä^en in [einem reid)en £eben aufge=

[peid)ert f)atte, breitete er üor bem jungen S^^unbe aus unb rooljin bie[er

griff, immer roieber überra[d)te il^n bie Iteuf^eit unb ber (BIan3 be[[en, roas

er erfaßte. IDas aud) immer in i^m [elb[t [djon an neuen Jbeen gäfjren

mod)te, es bünJite iljm bebeutungslos, geme[[en an ber (Bröfee ber Hufgabe,

bie IDagner [id) ge[te(fet fjatte. Deut[d)Ianb ein neues Kulturibeal Dor3U=

Ijalten unb sugleid) an [einer DertDirfeIid)ung mit3uarbeiten —
,
ja, bas roar

etroas ! EDie roenig be[agtc bem gegenüber and} bie tiefgrünbig[te pljilo»

Iogi[d)e £ei[tung ! (Es roar für i^n etroas $eIb[tDer[tänbIid)es, ba^ er [id)

in bzn Dienft ber lDagner[ad)e, in ber er bie Saäi^ bes men[d)Iid)en $oxU

[d)ritts überljaupt [af), [teilen mü[[e. £ange [d)on Ifattt er [id) mit bem

Problem bes ®ei[tes ber gried)i[d)en Kun[t be[d)äftigt, eine Reil)e ein3elner

Hbl)anblungen roaren bereits als bie näd)[ten Re[ultate [einer Stubien ocr=

öffentlid)t; je^t roollte es i!)m er[d)einen, als ob in bem, roas IDagner er=

[trebtc unb in [einen EDerfeen [d)on 3ur DerrDirJiIid)ung gebrad)t I)atte, ber

(Bei[t jener ^öd)[ten BIüte3eit men[d)Iid)er Kultur loieber auflebe. tDarum

[olltc es nid)t möglid) [ein, bafe, eben[o roie aus ber gried)i[d)en Kultur bie

gried)i[d)e Kun[t ^eroorging, aus einer neuen beut[d)en, jener gried)i[d)en

uroerroanbten Kun[t eine neue beut[d)e Kultur I)erDorgef)e ? „3eigen Sie,

3U toas bie pf)iIo[opI)ie ba \\t," f)atte IDagner if)m nad) ber £elitüre [eines

„Soferates unb bie gried)i[d)e Cragöbie" ge[d)rieben, „I)elfen Sie mir, bie

grofec ,Renai[[ance' 3u[tanbe bringen, in tDeId)er piaton bzn ^omer um=

armt unb ^omer oon piatons 3^ezn erfüllt, nun er[t red)t ber allergrößte

J)omcr roirb." Unb nie^[d)e roar ent[d)Io[[en, if)m 3U I)elfen. Sd)on 1871

er[d)ien [ein „bie (Beburt ber tEragöbie aus bem 6ei[te ber lTTu[ife". EDie

[d)rDer er mit bem Stoffe gerungen, 3eigen [eine aus bem ITad)Iafe Der»

öffentlid)ten Stubien ba3u; benn, je tiefer er [id) in il)n Der[enkte, um [0

I)äufiger [tiefe er auf (5egen[ä^e, roo er nad) Überein[timmungen for[d)te.
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Dod) bas 3iel voax i^m 3U rDid)tig, ber errDäf)Ite IDeg 3U beöeutfam, als

ba^ er um joldier Unltimmigfeeiten roillen öie [elbft gefegte Hufgabe Ijätte

aufgeben follen . . . IDas er [päter 3U erkennen glaubte: ffba'^ er jid) bas

granbiofe gried)i|d)e Problem, roie es il)m aufgegangen roar, burd) bie

(Einmt[d)ung ber mobernften Dinge öerbarb", bas burfte er fid) bamals nod)

md)t einge[tel)en. Hus ber Sülle bes ITtaterials, oon ber uns erft bie nad)=

gelafjenen Sdjriftcn eine DorftcIIung geben, griff er einiges IDenige Ijeraus
;

aus bem, nad) bem urfprünglid)en pian roeit angelegten, umfajjenbenlüerlie

TDurbe eine kux^t Bro[d)ürc unb cor allem rourben fünf Hbfdjnitte I)in3U=

gefügt, in bcnen „IDagner" als bie IDiebergeburt ber gried)ifd)en bioni)=

fifd)en Kunft gefeiert rourbe.

5ür nie^[d)e toar bas unerroartete Rejultat ber Deröffentlid)ung, ba^

[ein rafd) criöorbener Ruf als grünblid)er kla[[i[d)er Philologe einen [0

ftarfeen Stofe crfjielt, ba^ bie 3af)I [einer J)örer tägli(^ abnafjm. IDagner

Ijatte auf einen maßlos Ijeftigen Hngriff Ulridj Don EDilamoroi^'s auf

IIie^[d)e mit einem offenen Sdjreiben an bie[en geantroortet, in tt)eld)em

er unter Be3ugnal)me auf eigene bittere (Erfafjrungen, bie „oon [d)tDär3e[ter

Sorge um bie beut[d|e Bilbung" biktierte Steige [teilte: „IDie [tel^t es um

un[ere beut[d)en Bilbungsan[talten?" Jn Itie^[d)e begrüßte er ben, ber

berufen [ei, roie er mit kühner 5e[tigkeit bie be[tef)enben Sdjäben aufge =

beÄt Ijahe, aud) ben IDeg 3U if)re: Be[eitigung 3U tDei[en. Dem 5^^^^"^^

aber rief er in l^ellem Jubel 3u: „$d)öneres, als 3f)r Bud), l^ah^ id) nod)

nid)ts gele[en ! Hlles ift Ijerrlid) ! . . . 5u (Eo[ima [agte idj: nad) it)r kämen

gleid) Sie: bann lange kein anberer, bis 3U £enbad), ber ein ergreifenb

rid)tiges Bilb Don mir gemalt Ifai ! Hbieu ! Kommen Sie balb . .
."

(Ein ergreifenb rid)tiges Bilb Don [id) glaubte IDagner aud^ aus nie^[d)es

Begei[terung [id) entgegenblidien 3U [ef)en unb bod) i[t es, als [eien [d)on

bamals oroeifel in nie^[d]es Seele errDad)t. IDoI)I folgte er IDagners (Ein=

labung, unb 3rD{[d)en bem (Empfang jenes Briefes im Juni 1872 unb IDag=

ners 5ortgang üon tErieb[d)en brei HTonate [päter, ^at er nod) f)errlid)e

Stunben bort oerlebt; u)of)I lie^ er's [id) nid)t nefjmen, 3euge ber (Brunb=

[teinlegung bes Bai)reutf)er 5e[t[pielf)au[es 3U [ein — bann aber oergingen

3U IDagners ärgerlid)er Derrounberung 3rDei 3af)re, beoor er [id) ba3u
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bradjte, 6en ITteifter in [einem neuen i}eim in Baijreutf) au[3u[ud)en unb

bas trotj I)äufiger öringenöer Hufforberungen. 3d) Ijaht oben fd)on ange=

beutet, roesfjalb bie £öfung bes Derf}ältni|fes naturnotroenbig erfolgen

mufete. lüagner begrüßte in nie^[d)e btn geroaltigen Doriiämpfer für [eine

Jbeen, er liebte if)n, [olange er [icf) [elblt unb nur [icf) [elb[t in ifjm roieber»

fanb; [obalb er in il)m 3üge entbeckte, bie [eitxem eigenen IDe[en fremb

roaren, ebtn roeil [ie gan3 nur nie^[(i)e angehörten, \ai} er in if)m einen

Hbtrünnigen. $d)on bei nie^[cf)es 3rDeiter „Un3eitgemäfeer Betrad)tung"

:

„Dom Hu^en unb Itadjteil ber £)i[torie fürs £eben" bemerkte er mit tabeln=

bem Bebauern, ba^ „bie[er nie^[(i)e immer [eine eigenen JDege ginge".

nie^[d)e aber konnte bas nidjt entgelten unb er mufete es [(f)mer3{)aft emp=

finben, ba'Q man in il)m nur ben ,,Hnf)änger" [cEjä^e, jeber [elb[tänbige

Sdjritt aber unDer[tanben ober unerkannt blieb. (Es roar roie ein Hfet ber

Itotroet^r, roenn er JDagner fernblieb, er mufete [id) Dor ifjm [(i)ü^en, toollte

er malt [idj [elb[t oerlieren. 3u Dieles keimte in il)m, roas er[t 3ur Reife

kommen mufete, beoor er, [einer [elb[t [i(f)er, il)m töieber begegnen burfte.

Unb nod) ein anberes: ITie^[d)e Ijatte IDagners „HTein Z<ihen", mit bem

roir uns nod) 3U be[cf)äftigen t)aben merben, [d)on im nTanu[kript kennen

gelernt ! Konnte bas Bilb, toeldjes er ^ier üon bem 5reunbe unb £ef)rer

erl)ielt, bem 3^ßcilbilbe, bas er [id) [elb[t oon il)m gemad)t, ent[pred)en?

5ür ben Hugenblicfi mußten üor ber berau[(f)enben (Begenroart bes ITtei[ters

alle 5rDeifeI Der[tummen — aber roar es 3U oermeiben, ba^ [ie [id) immer

geroaltiger emporreckten, nadjbem [ein (Blaubc an il^n einmal [eine er[te

(Er[cf)ütterung erfatjren liaüz ?

IDir roerben an [einer Stelle ben roeiteren Derlauf bes Derl)ältni[[es

[d)ilbern; Ijier lag uns 3unä(f|[t bavan, ben Stanbpunkt 3U geroinnen, oon

bem aus allein eine gered)te IDürbigung bes Derijaltens ITie^[d)es mög=

lid) i[t.

IDir mü[[en un[ere Sdjritte nun roieber 3urücklenken. Die geroaltigen

(Ereigni[[e ber 3at)re 1870/71 roaren mittlerroeile {)eraufge3ogen, unb roie

nie^[d|e, ber als Krankentoärter [id) ben beut[d)en üiruppen ange[d]lo[[en

l)atte, [0 roar aud) EDagner oon bem allgemeinen (Entl)u[iasmus mit er=

griffen toorben. Jn begei[terten Der[en l)atte er beim Husbrud) bes Krieges
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König tubroig, 6er o^ne 3ögern fid) auf bie Seite preufeens geftellt Ijatte,

gefeiert; „bem beut[(^en J)eer oor Paris" fanbte er einen poetifd)en (Brufe.

HIs er bann ^örte, ba^ „bereits rDäI)renb bes Beginnes ber Belagerung

üon Paris burd) bie beutfd)en ^eere ber IDi^ beutjd)er tn)eaterftückfd)reiber

|ic^ ber Ausbeutung ber Derlegenl)eiten ber S^inbe für bie Dolfesbüljne

3UtDenbete", ba entwarf er in einer gut gelaunten Stunbe felbjt ein „£ujt=

fpiel in antiker Ittanier" : „eine Kapitulation", 3U bem J)ans Rid)ter bie

ntufik [d)reiben follte. 3um (5Iück lel^nte bas Berliner Dorftabttljeater,

bem er bas Stück anonijm anbieten liefe, es ab, unb fo tourbe E}ans Rid)ter

„von einer großen Hng[t" befreit: „benn nun geftanb er, ba^ es il)m un=

möglid) gefallen [ein roürbe, bie Ijierfür roirklid) nötige ntufik ä la ®ffen=

bad) 3ufammen3ufe^en". JDir [agten eWn „3um (Blüdi" unb bie Catjad)e,

ba'^ Rid)ter roie IDagner felb[t eine HTufik ä la ©ffenbad) als bie für ben

Cejt ein3ig gemäße erkannten, genügt 3ur dliarakterifierung bes Sd)er3es,

ber, in ausgeladener Stimmung im Si^^unbeskreife oorgetragen, üielleidit

roirken konnte, für ben anfprudjsoolleren Raf)men eines (Eljeaters aber

oiel 3U rDi^= unb geljaltlos roar. Hod) ein anberes kommt ^in3u: bie Be=

merkung IDagners im Dormort 3U bem £u[t[piel, „er konnte barin etmas

Hnflöfeiges nid)t finben, namentlid) ba bie Parifer fd)on Dor bem Beginne

bes 5ßIÖ3uges unfer [id)er oorausgefe^tes Unglück 3U iljrer Beluftigung

[id| Dorgefüljrt fjatten", roeift barauf f)in, ba^ if)m [elbft Sioeifel barüber

aufgeftiegen toaren, ob es red)t unb ritterlid) fei, ben barnieberliegenben

Seinb in foId)er Hrt 3U oerfpotten. Jß^enfalls f)ätte er, toöre bas Stüdi

roirklid), toie er Ijoffte, über bie Büfjnen Deutfdjianbs gegangen, fid) unb

feinen IDerken bie Pforten ber fran3Öfifd)en Ct)eater für lange Seit Der=

[perrt,

(Ban3 er felbfl ift IDagner in bem Kaifermarfd), in rDeld)em feine BerDunbe=

rung für bie unDergIeid)Iid)en Quoten ber beutfdjen Hrmee unb feine 5i^eube

über bas enblid)e n)iebererftel)en bes beutfdjen Reidjes einen Ijinreifeenb

fd|tDungDoIIen Husbruck gefunben ijah^n. Seinem plane nad) foIIte bie

Kompofition roötjrenb bes (Ein3uges ber 3urückkel)renben Sieger in Berlin

aufgefüljrt unb ber Sd)Iufed)or

:
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„Qeil, Ijeil öem Kaifer

!

König tbilljclm

!

Aller Deutfcf)en Jjort unb 5rcit)eitsrDcl)r
!"

Don [amtlichen — oorljer Dorbereiteten — (Truppen angeftimmt roerben.

Dicfer IDunj^ tourbe leiber nidjt erfüllt. Dafür aber mad)te bas Stüdi

balb bie Runbe burd) bie beutfdjen Kon3ert[äIe.

3<i) glaube, nie^[d)e Ijat etmas 3U tief gefdjürft, menn er bie Sijmbolife

bes Kai[ermar[d)es, in ben aud) £utf)ers E}i)mne ,,(Ein fefte Burg ift unjer

©Ott" mad)tt)oII !)ineinklingt, ba^in beutete, ba^ lüagner bem Dolfec ber

Reformation jene Kraft, ITtilbe unb Capferfeeit 3utraue, roeldje nötig i[t,

um ,,bas UTeer ber Reoolution in bas Bett bes ruf)ig flie^enben Stromes

ber inen[cE)I)eit ein3ubämmen". Rtir roill bas IDerk oielmefjr als eine Hpo»

tI)eo[c bes beut[d|en (Beiftes er[d)einen, ber, gekräftigt burd) [ein Dertrauen

in (Bott („(Ein fefte Burg") unb [eine 3uoer[i^t in [eine 5ül)rer („^eil bem

Kai[er") [0 (Beroaltiges r>olIbrad)t Ijatte.

3n3mi[ci)en ^atte IDagner aud) bzn legten Ceil bes Ring=3i)klus, bie

©ötterbämmerung, in Hngriff genommen. Unb immer energi[d)er bröngte

[id| bie S^^Q'^ i" ö^Ti Dorbergrunb, ido unb roie ber IDelt bas IDerk er=

fd)Io[[en toerben [olle, in roeldjem lOagner unb [eine S^^unbe nid)t nur

bie DoIIkommen[te (Erfüllung iljres bramati[d)en 3^^ctls, [onbern barüber

Ijinaus eine kün[tleri[d)e Zat [af)en, bie, toie ein Unroetter bie £uft reini»

genb, eine neue Kultur oorbereiten, eine neue Renai[[ance anbaljnen roürbe.

Die f)errlid)en piäne für ein Cfjeater in Rtündjen tüaren Iäng[t auf»

gegeben. Semper I)atte [id) ben Unroillen bes Königs baburd) 3uge3ogen,

ba^ er, oon 2(^l}v 3U Jaljr fjingefjalten unb allmäljlid) alle I)offnung auf

eine öerrDirkIid)ung [einer (Entwürfe üerlierenb, Be3aI)Iung für [eine nTüI)en

üerlangt tjatte. Die[e rourbe iljm otjne roeiteres beroilligt, aber oon einer

Husfüt)rung bie[er (Entroürfe konnte nun keine Rebe me^r [ein. Hud) lDag=

ner l)atte bes Königs Ungnabe auf [id) gelaben, roeil er [id) getoeigert

Ijatte, bie J}anb 3U gan3 un3ulänglid)en Huffüfjrungen cin3elner tEeile bes

Ringes in nTünd)en 3U bieten. Dafe burd) [oId)e [ein EDerk auf bas HiDeau

einer ®pern=ItoDität f)erabgebrüdit, ba^ all bas (Brofee, roas er [id) oon ber

be[onberen Hrt ber Dorfüljrung bes [d)on burd) [eine rie[ige Hnlage aus
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bem Rahmen bes Üblid)en fjeraustretenben IDerkes Derfprad), 3unid)te gc=

madit mürbe, bas Ijatte er feeine (Belegenljeit bem König felar 3U mad)en,

ba biefer ficf) roeigerte, ifjn 3U empfangen. JDir braud)en bic unerquicfelidje

Hngelegen^eit nid)t im einßelnen 3U »erfolgen : genug, ba^ Rid)ter, ber 3ur

Direfetion bes Rfjeingolb nad) RTündjen berufen mar, feur3 oor ber f}aupt=

probe fein (Entlaffungsgefud) „roegen ber nTangeII)aftigfeeit ber f3enijd)en

Husfü^rung" einreid)te, unb bie Huffüljrung fd)liefelid) unter IDüIIners

teitung doi [id) gel)en mufete. Cro^bem beftanb ber König barauf, ba^ aud)

bie IDalfeüre in Hngriff genommen löerbe, unb IDagner erfelärte jid) jd)Iiefe=

Wdi bereit, felb[t bie Direfetion 3U übernef)men, roenn man ifjm oöllig freie

^anb bei ben Dorbereitungen laffe unb ben 3ntenbanten oon Perfall in

ber 5rDi|d)en3eit beurlaube. Huf biefe Bebingungen roollte ber König nid)t

eingefjen — man 30g es oor, nad) einem anberen Dirigenten Umfd)au 3U

Ijalten. IDagner aber, bem [eit bem Befeanntroerben ber beüorfteljenben

Huffüljrung ber IDalfeüre in nTünd)en oon allen Seiten (5e[ud)e um Über=

laffung bes IDerfees 3ugingen, I)ielt es für ratfam, eine (Erfelärung 3U oer*

öffentlid)en, in rDeId)er er, unter f^inroeis auf [einen früljer fd)on befeannt=

gegebenen plan einer Huffül)rung bes gan3en „Ringes" als Büljnenfejt*

fpiel auf einer eigens ba3U erbauten Büt)ne in einer ber minbergrofeen

Stäbte Deut|d)Ianbs, bie DerrDirfeIid)ung biefes planes für bas Z^lix 1872

in Hus[id)t [teilte. Jn Baijreutlj, ber alten, in Ijerrlidjer Umgebung im

J)er3en Deut[d)lanbs gelegenen marfegräflid)en Re[iben3[tabt, glaubte er ben

geeigneten pia^ gefunben 3U I^aben, unb [0 ging er je^t mit ber if)m eigenen

3ieIberDu^ten (Energie an bic Durd)füf)rung bes Untcrnel)mens. Jn Bat)=

reutf) [elb[t fanb er bas freubig[te (Entgegenfeommen; ber Bürgermci[ter

(n)eobor ITtundier unb ber Banfeier 5riebrid) S^^\^^^ [teilten itjren (Einfluß

unb iljre organi[atori[d)e unb feaufmänni[d)e Begabung in ben Dien[t [einer

Sad)e, bie Stabt überliefe il)m einen pia^ in gün[tig[ter £agc für bas

^I)eater unb aud) für bzn Bau einer eigenen Dilla rourbe balb eine ge=

eignete Stelle gefunben. Run Ijiefe es, bie ITTittel 3U be[d)affen. 5ür bas

eigene J)aus glaubte er Hn[prud) auf bes Königs J)ilfe 3U Ijaben: ,,2^ ^cl^^

bies bem König oon Bauern unummunbcn 3U oerfteljen gegeben unb f)ier3U

Ijattc id) ein Red)t, ba [eine allerer[ten Der[id)erungen, auf tDeId)e tyn id)
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mit i^m in Derbinbung trat, öiefes eine betrafen, öafe id) aller £ebensjorgen

entljoben, ungeftört meiner freien Kunftübung leben können follte." 3uerft

fjatte es ben Hnfdjein, als folle feine (Erroartung enttäu[d)t unö bamit bas

gan3e Unterneljmen ins lüanfeen gebra(f)t roerben, benn ber König ^offte

immer no^, bem IDerk, mit bem er [id) [o innig üerrDad)[en füllte, in

ITTündjen bie J}eimftätte bereiten 3U können unb entfd^Iofe \idi [d)rDer, biejem

£ieblingsgebanken 3U entfagen. Dod) [d)Iie^Ii(f) brad)te fein grofel^ersig

künftlerifd)er Sinn alle perfönlid)en IDünfd)e 3um Sdjroeigen unb froljen

I)er3ens konnte IDagner, ber königlidjen J)ulb unb I)ilfe üon neuem geioife,

b^n Bau feines Kaufes in Hngriff neljmen. Die Koften für ben C{)eaterbau

unb für bie Huffüljrungen tnaren auf breimalljunberttaufenb Caler Deran=

fd)Iagt unb biefe Summe ^offte man burcE) Husgabe von taufenb Patronats»

fd)einen 3U je brei^unbert Calern auf3ubringen, roobei ein Sd)ein oon brei

Perfonen 3ufammen erroorben merben konnte, beren jeber bafür ein pia^

für bie 5ßftfpiele 3uftanb. Karl Cau^ig übernahm bie gef(i)äftlid)e Durd)=

füf)rung bes planes, für beffen Sörberung fid) mit befonberer (Energie bie

(Bemaf)Iin bes preu^ifdjen J}ausminifters öon Si^Ieini^ einfette. Die Pro=

paganba, bie Don iljnen in ber Reid)sf)auptftabt eingeleitet rourbe, fanb

tatkräftige Unterftü^ung burd) IDagner felbft, ber nod) einmal feinen

tDiberroillen gegen bas Kon3ert=Dirigieren überroanb unb im Königlid)en

©pernf)aufe in Berlin u. a. Brud)ftü(ke aus bem „Ring" 3ur IDiebergabe

brad)te. Dorl)er fdjon tjatte er in einer Si^ung ber Königlid)€n Hkabemie

ber Künfte, bie i^n 3U iljrem ausroärtigen lltitglieb ernannt ^atte, feinen

Huffa^ „Über bie Beftimmung ber ©per" Dorgetragen, eine überaus geift=

Dolle Stubie, in ber er bem oft erf)obenen Dorrourf gegenüber, bafe bie

Sd)ulb an bem Derfall bes mobernen ^Ijeaters bk ©per treffe, 3U beroeifen

fud)te, ha^ fie allein es fei, burd) bie eine Regeneration bes C^eaters er=

reid)t roerben könne.

Damals traf IDagner aud) mit Bismardi 3ufammen, ol)ne ba^ aber ba=

burd) bie J)offnung bes Itteifters auf eine Unterftü^ung feines llnternel)mens

burd) bas Reid) erfüllt rourbe. IDagner l)atte feine Karte im Reid)skan3ler=

palais abgegeben unb erl)ielt barauf eine (Einlabung 3U einer Soiree. Bis=

mardi, ber bei aller £iebe 3ur Rtufik fid) nie fonberlid) für bes Hteifters

(Erncjt, Ridjarö IDagner 21
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IDerfee 3U ertDärmen Dermod)te — er ^tte, als IDagner ü)m im S^^^uar

1871 [ein ,(5eM(fjt „an bas öeut[d)c Ijeer" 3ufan6te, in ber Hntoort fein

„Iebl)aftes, loenn audj 3urt>eilen mit ITeigung 3ur ©ppofition gemi|d)tes

3nteref[e" für feine IDerfee betont — foll ben (Einbruch, ben er oon IDagner

empfing, ba^in fummiert ^aben, „er fei bod) aud) ni(f|t o^ne $eIbftberDufet=

fein, aber ein fo ^ofjes ItTa^ baoon, roie er es bei IDagner angetroffen, fei

i^m bei einem Deutfd)en nod) nidjt oorgekommen".

Um fid} aud) bie ITTitl^ilfe ber HTinberbemittelten 3U fid)ern, tourbe einer

Hnregung bes ITtann^imer ITTufifealienf^änblers (Emil i^ediel gemäfe, bie

(Brünbung Don IDagnerüerernen befd)Ioffen, beren erfter in ITTannt)eim felbft

ins £eben trat unb bie, roenn aud) bie (Erroartungen, bie man an fie in

materieller ^infid)t geknüpft fjatte, enttäufdjt mürben, bod) im £aufe ber

3a^re nid)t toenig 3um Derftänbnis unb 3ur Derbreitung ber 3been bes

nieiflcrs beigetragen f^aben. fln fie, ober beffer an ,,ben beutfd)en IDagner=

Derein" rid)tete IDagner im De3ember 1871 feinen „$d)Iuperid)t über bie

Umftänbc unb $d)idi[ale, rDeId)e bie Husfüf^rung bes Büfjnenfeftfpieles, ber

Ring bes Hibelungen, bis 3ur (Brünbung Don IDagneroereinen begleiteten",

einen Rüdiblidi auf bie bisfjerigen $d)idifale feines IDerkes unb einen I^ff=

nungsfreubigcn Husbltdi auf feine Sufeunft, bie if)m burd) bie toerktätige

Begeifterung aller Klaffen bes beutfdjen Dolkes enblid) geroäljrleiftet fd)ien.

Dod) (Eaufeigs piöne gingen roeiter: ein ©rdjefter follte in Berlin ge=

grünbet rocrben, bas unter feiner £eitung bie eingel^enbere Bekanntfd)aft

bes Publikums mit ben IDerken bes ITTeifters oermitteln unb 3ugleid) ben

Stamm bes Baijreutf^er ®rd)efters bilben foIIte. Da toirb all biefes aus=

fid)tsfrof}e planen mit einem Sdjiage Dernid)tet, ein tpp^öfes 5iß^cr rafft

ben kaum. Dreifeigjät^rigen bal}\n. — Seit jenen Sommertagen bes 3af)res

1858, wo er, mit £if3ts (Empfeljlung ausgerüftet, 3uerft bei IDagner in

3ürid) einkeljrte, fjatte er unentmegt 3U ifjm gcftanben: tro^ feiner umfang»

reidjen Kon3ert= unb £e{)rtätigkeit i}atte er Seit gefunben, ben KIaDier=

aus3ug ber Hleifterfinger an3ufertigen; feine künftlerifd)e unb gcfetlfdjaft»

Iid)c Stellung, feine felbftlofe Begeifterung, feine organifatorifdje Begabung

Ratten if)n 3U einer ber kraftoollftcn Stufen bes ITTeifters gemad)t. Unb

lüieber einmal fiefjt IDagner an einem entfd)eibenben IDenbepunkt feines
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£ebcns [eine Jjoffnungen gefä^rbet; es ift, als roollc öas $d|icfefal immer

von neuem [eine Spannkraft auf öie probe [teilen.

Dem frühreifen 6enius öes (Ent[cf|Iafenen aber toibmete er bie folgcnben

Derfe, bie [einen (Brab[tein [djmücfeen:

„Reif [ein 3um Sterben, bes £cbcns 3Ögernb blüljcnöe 5^U(^t,

5rüf} reif [ie erroerben in £cn3cs \ai} erblüfjcnber 51""^*»

IDar es bein £os, roar es bcin lOagcn —
löir mü[[en bein £os, toic bein IDagen bcfelagen."

Doppelt [d)mer3li(f| roirb es nacE) bem eben (5e[agten bzn £€[er, ber lDag=

ners „£eben" kennt, berüf)ren, roenn er [id) bes roenig [t)mpatf)i[cf)en Bilbes

erinnert, bas er barin von Caufeig erfjält. Unb unroillfeürlid) fällt mir ba^

bei ein DortreffIi(f)es IDort ein, bas IDagners Biograpf^ (BIa[enapp einmal

in anberem 3u[ammenf)ange braucht: „IDenn bie I)i[tori[d)e IDa^rfjeit ba=

burd) geförbert tüirb, [o ge[(f)ie^t es auf Ko[ten einer naljeliegenben pietät
!"

Der „Bar}reut^er (Bebanke" Ijatte [id) in3rDi[d)en bereits 3U oiele S^^^ut^be

erroorben, als ba^ ber Derluft [elb[t eines [0 roic^tigen Jjelfers roie Caufeig

[eine DerrDirkIid)ung auff)atten konnte. Jn bem nTa[d)inenmei[ter bes

Darmftäbter J^oftl^eaters Karl Branbt ^atte IDagner einen 5reunb ge=

funben, be[[en (Ergebenheit unb Genialität bie kü^n[ten (Erroartungen für

bie Übertoinbung ber ungeljeuren Sdjroierigkeiten bes tDerkes erroedite.

3ugleid) rourben bie piäne für ben CI)eaterbau, ber auf Branbts (Empfe^=

lung bem J}ofbaumei[ter (Dtto Brückroalb in £eip3ig übertragen roar, [0

energifd} geförbert, ba'^ bie (5runb[teinlegung für bzn 22. HTai 1872 (bes

nTei[ters neununbfünf3ig[ten Geburtstag) ange[e^t unb ber Sommer 1873

für bie er[te Huffü^rung bes 5e[t[piels in Hus[id)t genommen roerben konnte.

Unb nun triefe es Hb[d)ieb nehmen üon bem tLrieb[d)ener Jbi^ll, ber Stätte

l)öd)[ter unb rein[ter Beglückungen, roo ber [0 lange Dom Sd)idi[al Um^er=

getriebene bie Ruf)e[tätte gcfunben fjatte, too iljm an ber Seite einer i^m

ebenbürtigen, für if)n nur lebenben, in il)m gan3 aufge{)enben S^^^ ^i^^

kaum nod) erfjoffte Seligkeit erblüf)t, too if)m [ein Sof)n, ber €r[el}nte (Erbe

[eines Hamens geboren mar, roo [ein [d)öpferi[d)€s (Benie [0 Diele

[einer f)errlid)[ten 5rüd)te ge3eitigt fjatte. tlun f)iefe es, bie [tille, roellens

umrau[d|te 3n[el ber Seligen Dertau[d)en mit ber Stabt, bie er loie ber

21*
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Prin3 bcs lUärc^ens aus i^rem langen $d)Iummcr erroecfet I)atte, bafe il)r

Harne mit einem Schlage 3um Inbegriff alles 5ef[en geroorben voax, was

b^n Kampf gegen Rücfefdjritt, Sd)rDäd)e unb 5al[^^ßit unb bie J)offnung

auf ein in 5ort[^ritt, Kraft unb n)a^rl)eit erblü^enbes neues £eben ber

Kunft unb ber Kultur überhaupt bebeutete, ber Stabt, too i^n üiel an

ntü^en, aber aucf) oiel an ^errlid)[tem (Beiingen ertoarten [olltc.

(Enbc Hpril 1872 [iebelte bie 5ttTniIis i^ö^ Baijreutf) über.



Die $d)riften aus öcn 3at|rcn 1867 - 1870

YV\ir {)aben no^ einer Rei^e größerer unb kleinerer Hbf)anbtungcn

•tC/ 3U gebenden, bie in tErieb[d)en ent[tanben. lüir ertoäfjnten bereits

„Deut[(i)e Kun[t unb beutfdje Politik", beffen Deröffentli(f|ung in ber „Süb=

beut[^en pre[fe" eine fo unliebfame tlnterbred)ung erfut^r unb bas bann

1868 itt Buchform er[(i)ien.

Der folgenbe Sa1§, mit bem EDagner bie S^rift einleitet, bilbet getDiffer»

mafeen ben Angelpunkt, um ben feine Husfü^rungen fid) bre^en unb beutet

3ugleid} bie (ßuelle an, aus ber i{)m bie Hnregung ba3U suflofe. „Jn [einen

Dortrefflidjen „Unter[ud|ungen über bas europäi[(^e (BIeid|gerDi(f)t" fd|Iiefet

Konjtantin $ian1^ feine Darftellung bes in ber napoIeonifd)en propaganba

ausgefprod)enen (Einfluffes ber fran3öfifd)en Politik auf bas europäifdje

$taatenfi)ftem mit folgenbem $a^ ah : „(Es ift ehen nii^ts anberes, als bie

Xilaäit ber fran3öfi[cf)en 3iDiIifation, toorauf biefe propaganba berufet unb

ofjne rDeI(i)e fie felbft gan3 madjtlos fein toürbe. Sidj ber f)errf(f)aft biefer

materialiftifdjen 3iDiIifation 3U ent3ie^en, ift barum ber ein3ig roirkfame

Damm gegen biefe propaganba. Unb bies gcrabe ift Deutfdjianbs Beruf,

toeil Don allen Kontinentallänbern nur Deutfdjlanb bie erforberlidjen Hn=

lagen unb Kräfte bes '(Beiftes unb (Bemütes befi^t, um eine eblere Bilbung

3ur (Beltung 3U bringen, gegen roeldje bie fran3öfifd|e 3iDiIifation keine

IHadjt mef)r f)aben roirb. Das roäre bie redite beutfd)e propaganba unb

ein fel)r roefentlidier Beitrag 3ur IDieber^erftellung bes europäif(^en (5Ieidj=

geroidjtes."

"

(Eine kur3e Überfidjt über bie (Enttoicklung, bie bie Kunft in Deutfd)lanb

unb Srcinkrei^ genommen fjat, füf^rt IDagner bann 3U bem unanfedjtbaren

Sa^ : bie fran3öfif(f)e 3iDiIifation fei o^ne bas Dolk (b. I}. gan3 nur bem

.(5efd)mack unb EOefen ber Surften entfpred|cnb), bie beutfdje Kunft of)ne bie

Surften (b. I). gan3 nur aus bem IDefen bes Dolkes) entftanben. IDenn aber

IDagner baraus folgert: „Die crftcrc könne 3U keiner gemütlid)en Ciefe

gelangen, roeil fie bas Dolk nur überkleibe, nicE)t aber i^m in bas f}er3

bringe; ber 3rDeiten gebräd)e es bagegen an V(laä\t unb abiiger DoIIenbung,

roeil fie bie J}öfe ber Surften nocf) nidjt erreidjen unb bie ^tv^tn ber E^err»
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[c^cr bem beut[(f)en .(Seifte nocf) nic^t erfc^Iiefeen konnte", [o fd)emt IDagner

er[tens ber (Eigenart bes fran3Öfi[(^en Dolfees, bie fid) fo ftark in iljrer Kunft

[piegelt, nidjt Re(i)nung 3U tragen unb 3U cergeffen, ba^ fdiliefelid) bie

fran3ö[i[d)en Könige boc^ aud) — 5r^"3ofen roaren; 3ioeitens aber, um
[eines Hrgumentes toirien, bo(^ „bie VHaäit unb abiige DoIIenbung" ber

beutfd^en Kunft (£effing, $(f)iller, (Boet^e, (BIuA, HTo3art, Beetfyjoen ufro.)

üiel 3u gering an3ufd)Iagen.

Jn berebten IDorten f^ilbert er bann bie tlTac^t bes beutfdjen (5eiftes,

toic fie fic^ in bem geroaltigen (Erroad^en bes a^t3el^nten 3cil)r^unberts

beu)äf)rte, bas bem Daterlanbe nid)t nur \o oiele feiner größten Htänner,

fonbern aud) „ben beutf^en Jüngling" f(f)enfete, ber auf blutigem Si^ladjt*

felb bem Dolke feine 5rßi^eit, bin Surften i^re Derioirkten C^rone roieber^

eroberte. Unb roic roarb biefer „Jüngling" gelofjnt? „(Es gibt in ber (Be=

fcf)id)te feeinen fd)U)är3eren Unbanfe als ben Dcrrat ber beutfd)en Surften

an bem ®eift iljres Dolfees. löie roar es möglid), ba^ fie ber unDergIei(^=

lid) gtorreicf)en IDiebergeburt bes beutfdjcn (Beiftes (nad^ b^n Srei^eits-

feriegen) mit gän3li(f)er Unbeadjtung 3ufel)en mod)tcn?" „Der (Brunb ber

Derberbnis bes beutfdjen f}er3cns gerabe in biefen {)öd)ften Regionen ber

beutfd)en ttation" lag barin, ba^ i^re E}öfe oon ber fran3öfifcE)en Sioilifation

bc^crrfrfjt rourben unb beifpielsmeife unter Kunftpftege im ®runbe nid)ts

anberes als ijerbeifdjaffung eines fran3öfifd)en Balletts ober einer italie=

nif(f)cn ©per oerftanben. „Der beutfd)c Jüngling, btn es trieb, bas i^m

bereinft oon ^Eacitus gefpenbete £ob burdj (Erneuung unb Kräftigung ber

perfönlid)en unb gefellfcfjaftlidjen $ittlid)feeit 3U oerbienen, tDurbe als De=

magoge btn peinlidjen (Berid)ten übergeben." Hus biefem (Beift ber Reaktion

gegen btn fluff(f)rDung b^r S^eif^itsferiege erklärt fic^ IDagner bie Cat=

fa(f)e, ba^ bie f)oI)e Stufe ber (Empfänglicf)keit, auf roelcfje uns bas Kunft=

genie ber beutfrfjcn IDiebergeburt erf)oben, fo fdjnell roieber Ijerabfank.

Jn DoIIer (Erkenntnis bes (Einfluffes, ben bas C^eater auf ben Dolksgeift

aus3uüben oermag, nal^m man es ,,bzn (Erben S(f}iIIers unb (Boetljes unb

überliefe es btn Roffini unb Spontini". — (Es roirb bann abermals eines

jener übertrieben peffimiftifd}en Bilber ber beutfdjen 3eitgenöffifd)en Kultur

cntroorfen, bie mir fcf)on kennen, babei aber immer roieber auf bie unoer=
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tDü[tIid)c Kraft bes öeutfi^en JDefens, mie es [tdj „ab[eits öes öurd) offi»

Stellen nTifet)er[tanb Deni)aI)rIo[ten öffentlichen ®ei[teslebens ber Deut[d)en"

äußert, ^ingeroiefen, unb baraus bie (Deroife^eit genommen, ba^ bie Be=

grünbung einer tDirfeIid)en beutfcljen 3ioiIifation erreid)bar roäre, roenn

beut[d)e Surften bas redjte Beifpiel ba^ü geben toürben.

(Ein [oldjes Beifpiel gaben bie bat]erif(i)en Könige lubroig I. unb nTaji=

milian, bie ben beutfdjcn Surften burd) ifjr feunftfreubiges IDirken beroiefen,

ba^ es „fe^r roof)! eine beutfcE)e Kunft gebe unb ba^ es fdjön unb mürbig

[ci, [ie 3U pflegen". Diefes iljr IDirken auf ben üerfd)iebenften Gebieten

geiftiger unb künftlerifd)er Betätigung tüirb nun gefd)ilbert unb 3ugleid|

au(f^ geseigt, roesljalb bie Bemühungen ITTajimilians, aud) bas Cljeater

3U förbern, erfolglos bleiben mußten. Sie mußten es, roeil man an biefe

Hufgaben ofjne eine HIjnung baoon fjerantrat, ba^ im C^eater ber Keim

unb Kern aller nationaI=poetif(i)en unb nationar=fittI{d)en ©eiftesbilbung

liege, ba^ — unb l^ier tritt uns roieber bas IDagnerfd)e Kunftibeal in all

feiner (5rö§e, aber auc^ in all feiner ftolsen Husfc^Iie§IicE)keit entgegen —
kein anberer Kunftstoeig je 3U roa^rer Blüte unb Dolfesbilbenber n)irkfam=

keit gelangen könne, e!)e nid)t bem Cljeater fein allmäcf)tiger Hnteil fjieran

DoIIflänbig 3uerkannt unb 3ugefid)ert fei. Don neuem roirb bann bie Be=

beutung bes Cljeaters, „biefes bämonif(^en Hbgrunbs Don lTtögIid)keiten

bes Itiebrigften unb (Er^abenften" gepriefen unb betont, ba^ aucf) bie bil=

benbe Kunft, bie einsig nur noc^ als „Kunft" oerftanben roerbe, Don bem

tEIjeater fo ftark beeinflußt roerbe, ba^ i^re gegenroärtige, „ber unfd)önften

ITTaniriert^eit unb troÄenften Unprobuktioität immer mel)r oerfallenben

£eiftungen gans ebenfo aus biefem fcf)Ie(f)ten Suftanbe bes Cfjeaters 3U

erklären feien, roie bie Derserrung bes allgemeinen (Befdjmacks unb ber

Derfall ber öffentlidjen tTToralität in ^oljem HTafee barauf 3urückgefül)rt

roerben muffen". Die Vdadii bes ^eaters berufet nun roefentlidj auf ber

mimifd)en Kunft unb biefer roibmet EDagner bes^Ib eine eingefjenbe Be-

tradjtung, in roelc^er bas IDefen bes Realismus unb J^^cilismus in außer=

orbentlid; geiftooller EDetfe erforfdjt roirb. IDoljin ber Realismus füljrt,

fiel)t man an ben Si^cinsofen, bei benen man fdjliefelid) nur nod) tEljeater

unb tl)eatralifd)e Dirtuofität geroal^rt; bagegen bemä^rt ber Deutfc^e feinen
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angeborenen Jöealismus öur^ bie Hrt, tüie [id) bic beutfd)en Sdjaufpieler

ben ®ei[l ber $(^illerf(f|en Kunjt aneigneten. Die geroaltige Stjmpatljie,

roeldie bamals Jugenb unb Dolfe für bas CE)eater ergriff, burfte bie reid)=

[ten {^Öffnungen eröffnen; ba fe^te jene DorI)er angebeutete Reaktion ein

unb tDurbe ber beutfc^en Kunjtblüte ebcnfo oerberbli^ roie bem politijdjen

Huf[(f)rDung ber Deut[d)en. IDas roar 3U erroarten, toenn bie IDirfe[amfeeit

eines Cljeaterintenbanten, roelcEjer ein ®oetf)e |id) mit Begeifterung I)in=

gegeben ^atte, je^t „srDeiunbsroansigiäfjrigen J^g^iunfeern" überliefert

iDurbe ? nichts kann ben Derfall bes (Befd)ma(fes, ber nun eintrat, treffen^

ber Iienn3ei(^nen als bic Zat\a6:ie, ba^ sroei ber ibealften beutjd)en (5eijtes=

f^öpfungen, ber „n^etl" unb ber „S^uft" in iljrer Dertonung burcE) einen

Jtaliencr (Ro[[ini) unb einen 5ran3o[en ((Bounob) Dom beut[d)en Publikum

bejubelt mürben. Die Urja^en unb (Bröfee bicfer Derfla(i)ung miffen augen=

[d)einlid^ unfere £iteraten ebenjoroenig 3U begreifen, wk bie bilbenben

Künftler unb DTufifeer, unb bie S^age ijt nun, roie [id) bie $(f)ule ba3U [teilt,

aus ber einftmals tro^ alles pebanti[cf)en Sopftums HTänner toie lDinciiel=

mann unb £e[fing l^eroorgegangen roaren, unb in ber es |o red)t 3um Be=

u)ufet[ein gekommen toar, roas unter „Deut[d)" 3U Derftel)en [ei, nämlid):

bie Sad^i, bie man treibt, ab[eits oon allen nü^Iid)fecitsrüc{i[id)ten — „um

i!)rer [elb[l unb ber Sreube an if^r roillen treiben!" Um bie Sdjulc [treiten

[idj Kirci)e unb Staat. Die KircEje, bie ein[t 3. B. burd) bie Cätigfeeit ber

Däter 3e[u üon größter IDidjtigfeeit für bas (5ei[teslcben roar, bie Htänner

roie nTicf)eIangeIo unb Pale[trina in if)ren Dien[t 30g, Ifat l'änq\t aufgcf)ört,

„ein gei[tiger Belebungsquell" 3U [ein. Der Staat l^inmieberum i[t 3unäd)[t

nur „ber Dertreter ber ab[oIuten SiDedimäfeigkeit" unb erkennt nur bas

an, roas unmittelbar nü^Iidje Sroecke nacE)rDei[t. (Es berecfjtigt nun 3U

großen I)offnungen, ba^ neucrbings in allen beut[d)en £änbern bas Be=

bürfnis 3ur Dercblung ber Staatstenben3 gefüfjlt roirb; bie Begrünbung

bes IHajimilianeums in ITTündjcn, als einer Sd)ule für I)öf)ere Staats»

beamte, in roetdjer ITü^tid)keits3rDecke unb ibeale Bilbung gicidjmäfeig ge=

pflegt roerben, hann als Betoeis bafür gelten.

3\i CS nun bas tDe[en ber Kun[t. keinem unmittelbaren nü^Iid)kcits=

3rDedie 3U bicnen, [0 kann es gan3 rein aud) nur ba 3um Husbrudi gebradjt
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TDerben, mo öer 6e6anke öes Itü^Iid)feeits3rDeckcs überf)aupt nid)t oor»

^anbcn [ein barf. Das aber i[t nur 6er $all, roenn ein Surft [id) iljrer an=

nimmt, öa öic[er, roie IDagner bas [d)on in „Staat unö Religion" ausge»

fü{}rt f)at, Don jener Hot oöllig befreit i[t, tceldje bas allgemeine Sroeck»

mäfeigkeitsge[e^ f)erDorrief, unb fdjon burcE) bas Redjt ber ©nabe als über

rt)m [teljenb beseidjnet i[t. 3^ni allein i[t ber Dor3ug eines gan3 3rDe(fiIo[en

3nteref[es unb bamit eines gan3 reinen (Denuffes an Kunft unb IDiffen=

l^aft geftattet. — Jf)m könnte in feinen Beftrebungen eine mädjtige J}ilfe

im Hbel ermai^fen, ber fic^ oon je^er feiner gan3en Cenben3 nad) als ber

rtötigung, auf bas rein Itü^Iidie aus3ugef)en, überfjoben betrac[)tete.

Der Punkt nun, auf bem ber feingebilbete Kunftgefd)mack foldjer Beoor»

3ugten mit bem Bebürfnis bes Dolkes 3ufammentrifft, ift bas Cljeater.

Diefes kann aber nic^t ^örfjften ibealen Stoecken bienen, folange bas pu=

blikum be3a!^It unb forbert unb ber ITtime be3af)It voivb unb bes^alb bem

Publikum geroäljrt — nid)t roas i^m fjeitfam ift, fonbern roas feinem (5au=

men fcf)meid)elt. Diefem Übelftanbe kann nur burd) bas (Einfd)reiten Don

feiten ber auf bas 2^^ah geridjteten I)öd)ften $taatsmad)t abgef)oIfen roer«

t»en, unb 3rDar burd^ Dereblung bes d^arakters ber tf)eatralifd)en Dor=

ftellungen felbft. Das ift aber burdjgreifenb aud? bei btn königlid)en

tnjeatern nid)t möglidj, ba fie ofjne ein be3af)Ienbes Publikum, bas, ba es

^htn 3al)Ien mufe, aud) 3U Sorberungen beredjtigt ift, nid)t benkbar finb.

(Es mu§ bes^alb ein von ben ttötigungen bes üblidjen Cfjeateroerkeljrs

röllig unabfjängiger Boben gefd)afferx roerben unb bas könnte nur in be=

fonberen Huffül)rungen, „ITtufteroorftellungen", gefd)ef)en, mittels beren

bann bie oollenbete Husbilburtg eines bisl)er gän3lid) mangeinben beutfdjen

Stiles auf bem (Bebiete bes lebenbigen Dramas ermöd)Iid)t roürbe. Unter

einem foId)en aber roäre 3U üerfteljen: bie DoIIkommen erreid)te unb 3um

(Befe^ erfjobene Übereinftimmung ber tf)eatralifd)ert Darfteilung mit bem

bargeftellten roaljrtjaft beutfd)en Did)teru)erke.

Der bcutfd)e (Beift, jener ibeale ©eift, ber nid)t nur nad) nü^lid)keits=

prin3ipien t)anbelt, roar es, ber eirtft Preußen bie Kraft 3U feinem Huf=

fdjroung'* gegen bie fran3öfifd)e f)errfd)aft gab; nur in bem ibealen Huf=

fd)rDung ber großen Sd)öpfer ber beutfdjen lüiebergeburt bes ad)t3ef)nten
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3a^rl)unberts \\t er noc^ nac^iöeisbar. „Die[em ®ei[te im 6eutf(i)en Staats»

toefen 6ie doII cntfpre(^en5e (Bninblage 3U geben, [0 ba^ er frei unb felbjt»

bemufet aller IDelt [ic^ feunbgeben kann, Reifet aber fo öiel, als felbjt bie

be[tc unb ein3ig bauer^afte Staatsoerfaffung grünben."

Hud) in biefer Hrbeit [te^en, roie in fo oielen n3agner[(f)en £i(f)tf)elles unb

!(BrübIeri[d)=bunMes, ntöglid)es unb Unerreicf)bares Seite an Seite. Hber

eins forbert unfere bebingungsloje Berounberung heraus unb bas ift bie

Uner[cf)ro(fien^eit, mit ber er ben 5ürften Dorroirft, roas fie an bem beut»

[djen (Seifte gefünbigt unb fie ermahnt, bem lange unb graufam unter»

brü&ten toieber Redjt unb (Bettung 3U gerDäf)ren.

Die ebenfalls 3U jener 3eit entftanbenen, unter bem Citel „3enfuren"

3ufammengefafeten Huffä^e, finb rool)! bas unerquidilid)fte, roas IDagner

überfjaupt gefdjrieben Ijat Z^^^ ben „Hufklärungen über bas Jubentum

in ber HTufife" ift ber Streit, ber oor^er ber Sa(f)e gegolten i^atte, gan3 in

bas ©ebiet bes perfönlidjen f)€rabge3ogen. (bzxab^u. oerblüffen mufe bie

(Berei3tl}eit, bie in jebem (Begner einen Juben ober Jubenfölbling fielet unb

fd)Iie^Iicf) gerabe3U nid)trDagnerifd) mit jübifd) ibentifi3ieren möd)te. lüieber

überrafd)t ber tTtangel an £ogik, roenn IDagner auf ber einen Seite fagt,

ba^ es „bie Sd)rDäcf)e unb Unfäljigkeit ber naci)beetI)ODenfc[)en periobe

unferer beutfd)en ITTufikprobufetion" roar, u)eld)e bie (Einmif(i)ung ber 2^bzn

in biefelbe 3uliefe, unb auf ber anberen Seite bie 3uben für bie Derfladjung

ber niufik nad} Beetfjooen Dcrantroortlii^ mad)t. IDcnn er bann, um „bas

innere (Betriebe ber gegen itjn eingeleiteten Jubenoerfolgung" 3U kenn=

3eid)nen, er3ät)Ite, ba^ ITTänner roie Hbolf Staljr unb Robert $van^ 3uerft

Derl)ei^ungsooU für ifjn eingetreten, bann aber plö^Ii^ oerftummt feien

unb bamit ben Derba(f)t auf fie roarf, oon ben Juben gekauft iDorben 3U

[ein, fo mufete bas bei bem ^o^en Hnfe^en, bas biefe Htänner genoffen,

au^erorbentlicf) oerbitternb roirken. Unb toenn er fic^ fdjliefelicf) 3U einem

Hngriff auf Robert Sd)umann, biefen ef)rlid)ften unb beutfd)eften Künftler

l^inreifeen liefe unb befjauptete, „burd) bie (Einmifd)ung bes jübifdjen IDefens"

[ei bie Rtufik feiner 3rDeiten periobe fd)rDÜIftig unb feid)t geroorben, fo

braud)en roir nur an bie B=Dur=Si)mpI)onie, bas KIaDierkon3ert, bie Kam=

mermufikftü(ke u. a. 3U benken, um 3U erkennen, roie unberedjtigt foldjc
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DoriDürfe \mb, qan^ abgefeljen öaoon, ba^ fa[t alle tDerfec [einer erjten

Periobe, alfo öie oon IDagner am l^ödjjten ge[cf)ä^ten, geraöe roäljrenb 5er

3e{t [einer intimen S^^iif^^f^^ft unb [eines fa[t täglichen Derfeeljrs mit

nten5eIs[oI)n ent[tanben.

Die Huf[ä^e über Büd)er oon Rief)I, S^röin^i^ö ^ill^r unb (Ebuarb Deo»

rient er[(f)ienen 3uer[t anonijm in ber $übbeut[d)en Pre[[e unb Itorbbeut»

[djen Hllgemeinen Leitung, was b^n boppelt rounbemef^men mufe, ber [id)

erinnert, mit roeldier Derad)tung IDagner [elb[t über bie ge[prod)en Ijatte,

bie il)n unter bem Deciimantel ber Hnonijmitöt angriffen. IDenn man roeiter

baran benfet, ba^ es \\di in allen brei SäHen um IlTänner l}anbzlt, bie er

unter [eine (Begner red)nete, [o kann man nicf)t baran ßroeifeln, ba^ ber

ll)un[^, Rad)e 3U nefjmen, ifjm bei ber Hbfa[[ung bie S^^er füt)rte. Htit

einem gerDi[[en (Befüf)I ber Be[(f)ämung [ieljt man ben Didjter bes par[ifal

einem unbebeutenben ITtadjiDerfe, roie Decrients „(Erinnerungen an S^Iij

ITtenbeIs[oI^n" sroölf Drucfe[eiten roibmen; unb roenn man aus b^n $d)mäl)=

artifeeln gegen IDagner ein Sdjimpflejikon 3u[ammenge[teIIt Ijat, [0 könnte

man ein gan3 re[pektables Seiten[tü(fe ba3U aus ben „3en[uren", ja [djon

allein aus ber einen über Deorient, [ci)affen. (Es roimmelt barin oon Hus=

brü&en roie £abenbienerbeut[d), näl)mam[ellbeut[d), l)anblangerbeut[d),

niebrig gebilbetes Re3en[entenbeut[d), Kut[d)erbeut[d) u[rD. Htit üeräd)t=

Iid)er Jronie Reifet es [djliefelid) : „(Es liegen un[erer (Erkenntnis 3eugni[[e

für bas bebeutenbe Hn[el^en, in roeldiem ber Derfa[[er [tetjt unb lange 3eit

ge[tanben iiat, vor" unb bie tlamen nTenbels[of)n unb Paul ^ei)[e roerben

im 3u[ammen{)ang bamit genannt. Unb babei Ijat IDagner augen[(ijeinlid)

gan3 Derge[[en, ba'^ bie[er [elbe Deorient ber Derfa[[er einer großen brei=

bänbigen „(Be[d)id|te ber beut[(^en $d)au[pielkun[t" roar unb er [elb[t im

3af)re 1849 eine längere Re3en[ion barüber ge[d)rieben fjatte, in ber er

„3U bem Sroeck üölliger Aufklärung über bie[en rDicf)tigen 6egen[tanb nidjts

angelegentlidjer 3U empfetjlen fjat, als bic[es Bud)", „ITTit bem ebel[ten

(Eifer", [0 f^eifet es roeiter, „im ©efüfjle ^öd)[ter [ittlidjer Bered)tigung tritt

ber Dcrfa[[er bem Staate entgegen . . . IDeId|er (Eble, ja roeldjer irgcnb

(Ein[id)tsDone [ollte ifjm nidjt bzn ge[egnet[ten (Erfolg [eines Strebens rDün=

[d)en?" HIs IDagner bas nieber[d)rieb, nannte er Deorient [einen 5i^sunb
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unb [e^te grofec J^offnungen für 6ie (Errtfü!)rung [einer IDerfee auf feine

(Eätigfeeit als J}oft^eaterintenbant — als er feine „Senfur" erfd)einen lie^

(bic er fogar unter bem Pfeuboni)m „Dradj" aud) nod) als Brofd)üre Der»

öffentli(f|te), ^atte Deorient biefe I^offnungen bitter enttäufdjt. . . . Ri(^arb

IDagncr in einem folc^en Kampfe, unb nod) ba3U mit gef(^Ioffenem Difir,

— es ift kein erfreulicher HnblicJi unb roirb es nod) roeniger, roenn man

an bie ^errlid)en tDorte b^nkt, in roelc^en er in „Staat unb Religion" bas

lüefen rDal)rer Religiofität als (Entfagung, Hufopferung, unerfd)ütterlid)c

Sanftmut unb erhabene J)eiterkeit bes (Ernfts gepriefen l^atte ! . .

.

Hud) bie f)od)U)id)tige Sd)rift „Über bas Dirigieren" roürbe unenblic^

geroonnen I)aben, roenn bie perfönlid)en Husfälle gegen anbere 3eitgenöffifd)c

Künftler fortgeblieben roären. Hud) ^ier Icfen roir roieber Don bem „perfib=

3artfinnigen (E^rgeis" ÜTenbelfofjns unb bem „feid)ten S^routft" ber $d)Us

mannfd)en HTufife
;
3oI)annes Braf)ms roirb als ber ^eilige Johannes ironi»

fiert unb mit l)erablaffenbem Spott als ,,eine gan3 refpefetable (Erfd)einung"

d)arafeterifiert
;
3oad)im roirb 3rDar — IDagner fagt, er fpred)e oon bloßem

J)örenfagen — als Dortragskünftler gelten gelaffen, nur aber, um bas

burd) feinen mef)riäl)rigen oertrauten Umgang mit £if3t 3U erklären; im

übrigen roirb aud) über il)n, ,,btn J}od)fd)uImeifter", bie Sd)ale bes J)o^nes

ausgegoffen: man fage, er erroarte einen neuen ITTeffias für bie ntufik:

„folltc es i^m felbft begegnen, ber ITTeffias 3U fein, toenigftens bürfte er

bann ^offen, Don ben Juben nid)t gekreu3igt 3U toerben!" tDer ben I)oI)en

(Ernft, mit bem ein 3oad)im unb Braf)ms if)rer Kunft gegenüberftanben,

kennt, roirb fid) mit Bebauern oon biefen Hngriffen, bie ber Hngegriffenen

ebenfo unroürbig roarcn roie bes Hngreifers, abroenben. Dafe banad) ein

£ad)ner, Reinidie, J^auptmann, Rie^, £obe, Beffof nid)t beffer rocgkommen,

ift felbftoerftänblid), fie roerben 3ufammen mit alten anberen beutfd)en Ka=

pellmeiflern in Baufd) unb Bogen als unfäf)ig unb unberufen oerroorfen:

„Dom l)öl)eren Stanbpunkte einer roirklid) künftlerifd)en £eiftung aus, ift

biefes Dirigieren gar nid)t in Betrad)t 3U nef)men. Unb Ijierüber ein IDort

3U fpred)en, kommt mir, unb ^wav mir allein, unter allen je^t lebenben

Deutfd)en 3U."

IDenn IDagner bann aber bas ^ema „Dirigenten" oerläfet unb 3U bem
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„öas Dirigieren" übergel^t, fo fagt er EDorte, öie von geraöesu grunblegen=

ber Bebeutung [in6. ©enau roie man im KlaDierfpiel Dor £if3t einem [oge=

nannten fela[fifd)en Stil gefjulbigt Ijatte, öe[[en IDefen in einem fo getreuen

Befolgen öer Hngaben 5es Komponiften beftanö, öafe nid)t öie geringjte

Srci^eit oon [eiten 6es Husfüf^renöen gebulbet rouröe, fo Ijatten aud) bie

Dirigenten in einer teftgetreuen EDiebergabe unb einl)eitlid)en Cemponaljme

bas EDefen feünftlerifdjer Reprobufetion gefefjen. Das mag uns unenblid)

rü&ftänbig erfdjeinen; bafe es tro^bem aber ebenforoenig ein (Brunb toar,

fie alle unfäljig 3U nennen, roie es etioa anginge, allen Klaoierfpielern cor

£if3t bas Künftlertum ab3ufprecf)en, roirb jebem einleud)ten, ber ba roeife,

toieoiel aud) in biefen Dingen Sa(f)e Ijiftorifcfjer (Entroicfelung ift, ber fidj

beifpielsroeife erinnert, mit roeldjem (Erftaunen IlTo3art als einunb3rDan3ig=

iäf)riger 3um erftenmal in UTann^eim ein ®rd)efter=Kref3enbo ^örte, beffen

ITlögIid)feeit iljm, ber bamals fd)on eine gan3e Reifte oon ©rdjefterroerken

komponiert I)atte, nod) gar nid)t aufgegangen toar.

init Red)t fagt EDagner, ba^ bas, toorauf alles bei ber EDiebergabe

orc^eftraler RTufife ankomme, bie (Erfaffung bes ITTelos, bes meIobifd)en

(BebanRens fei, rooran bie meiften Dirigenten fd)eiterten, roeil fie nidjts

oom bramatifd)en (Befang oerfteljen. Unb roenn er er3äljlt, feine beften

Anleitungen in betreff bes Cempos unb bes Dortrages jeglidjer IKufik

I)abe er einft bem „fi(^er ak3entuierten (Sefange ber großen $d)röber=

Deorient" entnommen, fo genügt bas allein fd)on, um ben gan3 ceränberten

Stanbpunkt 3U kenn3ei(f)nen, oon bem aus er bie EDerke ber Itteifter —
roir iiah^n uns barüber früfjer f(i)on geäußert — angegriffen feljen roill.

Die ricf)tige Erfaffung b^s ITtelos äußert ficf) fofort in ber Cemponafjme,

bie getDÖIjnlid) im Hllegro eine 3U langfame, im Hbagio eine 3U fdjnelle ift.

Hus bem rid)tigen (Tempo ergibt fid) gan3 natürlid) ber rid)tige Dortrag,

tt)ie erft aus bem ridjtigen (Empfinben für ben (Beift bes Stückes fid) bas

ridjtige Cempo ergibt. 3rDifd)en ben beiben (Ejtremen bes „langfam" unb

„fdjnell" nun bebarf es unenblid)er ITTobifikationen, um bie melobifdje

£inic jebesmal in iljrer befonberen Hrt I)eroortreten 3U laffen. Sd)on ber

fo burdjaus oerfdjiebene, fentimentalere dtjarakter bes „3rDeiten iEl)emas"

beutet bie unbebingte ITottDenbigkeit einer Cempoänberung an.



334 Die Sd)nften aus 6cn 3al}rcn 1867—1870

Hn einer Rci^e von Beifpielen, Bect^ooens, IDebers unb [einen eigenen

IDerfeen entnommen, loirb nun im einßelnen bas Befonbere biejer tEempo=

nal)me ober tEempobe^anblung nac^getoiejen. J)ier i[t jebes IDort gerDid)tig

unb bie Anregungen, bie IDagner öamit gegeben ^at, können gar nidjt

^0^ genug angefcf^Iagen toerben. IDas roir früher oon [einen eigenen Diri=

gentenlei[tungen [agten, trifft in er^öfjtem UTafee no^ — benn bie per[ön=

Iid)e £ei[tung oerge^t, bas ge[d)riebene IDort aber be[tel)t — auf bie[e

Husla[[ungen 3U : il)nen i[t es in er[ter £inie 3U3u[d)reiben, ba^ roir ^eute

an Dirigenten» unb ®rd)e[terlei[tungen [o burd)aus anbere Hnforberungen

[teilen, als bas frü^€r ber Sali roar.

Sdjliefelid) ^aben roir aus bie[er periobe nodj ein lüerk 3U ertoä^nen,

bas roir am Iieb[ten aus ber £i[te [einer Schriften gan3 ausge[trid)en [eljen

möchten, [ein „£eben". Htan könnte if)m gegenüber in Hn[djlag bringen,

roas man bei nad)gela[[enen Kompo[itionen 3U oft in Hn[({)lag 3U bringen

D ergibt, ba^ nämlid), ba ber Hutor [ie nicEjt [elb[t ber (I)ffentli(f)feeit über=

geben l)at, man aud) nid)t bas Red)t l)at, an [ie bie feriti[c^e Sonbe 3U

legen. 3n ber (Eat [(f)eint IDagner bie[e Htemoiren 3unäd)[t nur als nta=

terial für einen 3ufeünftigen Biographen oerfafet 3U ifjaben. So [djreibt er

an ®tto IDe[enbonfe, ba^ er bas nTanu[feript „bemjenigen übermadjen tDotle,

ber [eine roirklidie Biograpfjie abfa[[en roolle, falls if)n nid)t bie (Bröfee

unb IDiberroärtigfeeit ber laufenben (Ent[tenungen [eines £ebens [d)on früt)er

be[limmen [ollte, einem Berufenen 3ur Beridjtigung ein3elner punkte bas

nötige ITTaterial aus bie[en Diktaten an bie ^anb 3U geben". 2^ bem[elben

Sinne äußert er [id) aucf) in einem Briefe an [eine Sd|rDe[ter Kläre unb aud)

[ein BiograpI) (BIa[enapp [agt, ba^ bie[e HutobiograpI)ie, bie einem IDun[d)e

bes Königs £ubu)ig il)re (Ent[te^ung oerbanfete, aus[^liefelid) für bie 5^'

milie unb bie allernäd)[ten Hnget)örigen be[timmt gerDe[en [ei. Cro^bem

i[t [ie im 3^^^^^ 1911 r)eröffentlid)t toorben, unb ba bie ®efaf)r nal)eliegt,

bafe [ie als bie autf)enti[d)e IDagnerbiograpfjie I)ingenommen lüerben könnte,

[0 mü[[en roir uns bamit befa[[en, obroo^I roir es mit einem (Befüf)! tun

bem äl)nli(^, mit bem etroa ein Rid)ter über einen nTen[d)en, ber ifjm in

tangjäf^rigem Umgang teuer getoorben i[t, ein Urteil fällt.

Stellen roir 3unäd)[t fe[t, ba^ bas fa[t neun^unbert eng gebruckte Seiten
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lange IDcrfe Hbjdjnitte oon I)öd)fter |tili[ti[d)er DoIIcnbung cntljält. Iltand)c

Begcbenf)eiten — id) bertfec beifpielstr)ei[e an öic roilöe £eip3iger Jugenb»

3eit unb bie Dresbener IlTaitage — [inb mit einer [oId)en nTei[ter|d)aft

gefdjilbert, ba^ [ie cor uns lebenbig 3U toerben f(f)einen unb uns unu)iber=

|tel)li(^ 3um Utiterleben 3tDingen ; mandje perfonen [inb mit einer Sdjärfc

er[d)aut unb mit einer Sidjerljeit ge|d)ilbert, ba^ [ie in un[erer (Erinnerung

roie alte Bekannte roeiterleben. Die[en Dor3ügen [teljen aber Hadjteile

gegenüber, mit benen r>erglid)en jene kaum nod) ins (BetDicf)t fallen. Da3U

gehört »or allem bie er[taunli(f)e KritikIo[igkeit in ber Husroal)! be[[en,

roas Don Belang i\t unb töas nid)t, unb im 3u[ammen^ang bamit: ber

ntangel an Diskretion, ber i^n bie intim[ten Hngelegen^eiten oon Stauen

unb ntännern, bie if^m freunb[cf)aftlic^ nat)ege[tanben, bie aber für bie

(Dffentlid)keit [on[t oI)ne jebes 3ntere[[e [inb, in bef)aglicf)[ter Breite unb

[d)onungsIo[e[ter Deutlicf)keit er3äf)Ien läfet, of)ne Rück[id)t barauf, roas

bie ttadjkommen ber Betreffenben babei empfinben mü[[en. Jd) liahe frül)er

bereits erroäfjnt, mit mel(f)er Husfüf)rlid)keit JDagner aucf) ber Jrrungen

[einer er[ten 5rau {)ier gebad)t f)at, unb id) beneibe biejenigen nidjt, bie

keinen Hn[tofe an ber Hrt nehmen, roie bie S^ctu, bie [einen Hamen breifeig

3al)re lang trug, ber er offnen J}er3ens alles (5e[d)ef)ene oergeben, bie

um it)n unenblid)es £eib — roie oft l}at er bas [elb[t in Briefen an [eine

Hngel)örigen beklagt — gebulbet Ijatte, nod) im (Brabe an ben Pranger

ge[tent röirb. HIs ein3ige (Erklärung f)ierfür könnte I)öd)[tens IDagners

n)un[d) gelten, [id| üor ber IDelt 3U red)tfertigen — als (Erklärung, nimmer=

mef)r aber als (Ent[d)ulbigung ! unb roieber empfinben roir, roieoiel Dor=

nel)mer IDagner geljanbelt fjätte, fjätte er ge[d)rDiegen.

tDas aber biejenigen, bie bis bafjin in IDagners eigenen Briefen eine

untrüglid) 3UDerIä[[ige (Quelle ber Jnformation über if)n [af)en, am [d)mer3=

Iid)[ten überra[d)en unb Der[timmen mufe, i[t bie (Eat[ad)e, ba'^ je^t plö^lid)

inen[d)en unb (Ereigni[[e, oon benen [ie [id) aus jenen ein gan3 be[timmtes

Bilb gemad)t I)atten, in [0 burd)aus anberer IDei[e barge[tent roerben, ba^

[ie [id) ratlos fragen, roo nun bie IDaI)rI)eit 3U [ud)en [ei? Das kra[[e[tc

Bei[piel in bie[er Be3iet)ung bilbet [ein Derf)ältnis 3U btn IDe[enbonks,

bas ber £e[er in ber J)aupt[ad)e nad) [einen eigenen brieflid)en Husla[[ungen
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bereits kennt. IDir tniflen, rceldjes tiefe Dankgefül)! IDagner öamals er=

füllte — unb je^t? Die Übertöeifung bes „flfi)ls" an i^n ift ein rein ge=

jc^äftli^es Hbfeommen getoorben: „2^ besaljlte benfelben ITTietsins bü'

für, Tüie für meine frühere IDoIjnung am ^eltroeg, b. I). 800 S^anfeen."

IDenn es früljer ^iefe : „ba^ ic^ ö^tt tEriftan gefdjrieben, bas banfee i(^ J^^^n

aus tieffter Seele in alle (Emigfeeit", [o loirb je^t mit keinem JDort bes Hn=

teils, ben ITtat^ilbe IDe[enbonfe an biejem IDerk f)atte, gebad)t; „jonber»

barermeife, [o Ie[en roir je^t, traf ber Seitpunkt biejer nad)barlid)en Hn=

nä^erung mit bem Beginn meiner Dichtung Don Criftan unb 3[oIbe 3U=

[ammen!" Unb bann bas Unbegreifli(^[te oon allem: Bisljer kannten roir

®tto IDefenbonk aus IDorten JDagners, u)ie „IDefenbonk, Sie [inb bo(^

ein ein3iger ITten[d)", ober „Kinber, bafe roir brei jinb, ift ^od) etroas rounber»

bar 6rofees, toir ftefjen unbegreiflid) ^od) über ber ITTen[d)^eit". Itoi^ in

ben legten Briefen, bic er il)m f(f)on nad) Hbfaffung ber UTemoiren

fd)rieb, [pri(i)t er Don feiner „eblen (Befinnung", feiner „röal)ren ^er3ens=

gute" unb fagt, er muffe „in jeber IDeife als fein Sdjulbner bereinft aus

bem £eben fd)eiben". Unb nun toirb uns biefer felbe IDefenbonk plö^lid)

als ein bornierter pfjilifter geseidjnet, ber IDagner ben Derke^r in feinem

f)aufe „rDal)rf)aft unerträglid)" macf)t, ba er „allerminbeftens 3U gleid)em

.tEeile an ben Untcrfjaltungen fid) beteiligen 3U muffen glaubte", unb bem

„bic Hngftlid)keit barüber, ba^, roie er oermeinte, in feinem ^aufe fid) balb

alles mef)r nad) mir, als nad) il)m rid)ten roürbe, jene eigentümlidje IDud)t

gab, mit ber ein fid) Dernad)Iäffigt (Blaubenber fid) auf jebes (Befpräd) roirft,

rDeId)es in feiner (Begenmart gefüf)rt roirb, ungefäf)r roie ein £öfd)f)ut auf

bas £id)t". Dafe berfelbe ®tto IDefenbonk aud) nad) bem IDeggange aus

3ürid) nod) IDagners ftete 3uflud)t unb ftets bereite Siixi^e voax, bas mirb

mit keinem IDort errDäf)nt, Unb nun hebznkz man, ba^ IDagner gerDünfd)t

I)atte, ba^ feine Briefe an irtatl)ilbe IDefenbonk oernic^tet roerben follten,

ein IDunfd), ben fie in bem (Befüf)I, bafe bie IDelt ein Hnred)t an biefe Briefe

unb Cagebud)blätter I)abe, bas fd)önfte DieIIeid)t, roas toir überf)aupt aus

IDagners S^^^^ befi^en, nid)t erfüllte. ?}ätk fie es getan, fo roürbe IDag»

ners Darftellung in feinem „£eben" für alle Seit als bie autl)entifd)e Sd)il=

berung ber Be3iel)ungen 3rDifd)en il)m unb if)rem J)aufe gegolten Ijaben.
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IDeldjen IDert können nun biefe ITTemoiren für bic (Erkenntnis bes roirk»

Iid)en IDagner, toie er uns in [einen IDerfeen entgegentritt, ^aben, roenn

bie (Ent[tef)ung einer fo tief innerlidjen $d)öpfung, wk ber H^riftan, auf bie

5ormeI rebu3iert roirb: ber Kai[er von Brafilien bejtellte eine ©per, unb

ber Qiriftan rourbe gefdjrieben ? Dor allem aber, unb man [djeut fid^, bas

IDort aus3u[pred)en : roeldje (Blaubmürbigkeit kann IDagner nocf) bean»

fprud)en, roenn roir iljn von ben[elben Derl)ältnif[en sroei Darftellungen

geben [eljen, von benen bie eine bie anbere gerabesu £ügen [traft?

IDie bur^aus unsuoerläffig IDagner überijaupt im J)iftori[d)en i[t, bafür

mag ein Beifpiel genügen. 3^ bem „£eben" ersäljlt er : als ber SlißQ^Txbe

^ollänber am 6. Januar 1844 [eine (Er[tauffüfjrung in Berlin erlebte unb

bie ,,rDieberf)oIten BeifaIIsausbrü(i)e am Sdjiufe ben (Einbruch eines rr)al)r=

I)aften Sieges" erroecfien mußten, ba nat)te [icf) il)m ntenbeIs[of)n, ber „mit

bleidjem ®e[icf)t Don einer pro[3eniumsIoge aus ben Dorgang oerfolgt I)atte"

unb „Ii[pelte if)m mit ak3entIo[er Bontjomie 3u: ,nun, Sie können [a 3U=

frieben [ein.'" ^n ben Briefen an [eine S^^ciu ciber Ie[en toir unter bem

8. Januar 1844: „nTenbeIs[oI)n, bei bem id) aucf) einmal 3U Ci[d) roar,

f)at midj recf)t erfreut: — er kam nad) ber Dor[tenung auf bie Büfjne,

umarmte mid) unb gratulierte mir [efjr I)er3lid)." IDeldje Dar[tenung barf

nun als bie autf)enti[d)ere gelten, bie, roeldje unmittelbar unter bem (Ein=

brudi ber Q[at[ad)e, ober bie, roeldje fünfunb3rDan3ig ^aijXQ [päter nieber=

ge[d)rieben iDurbe ?

3^ toill es bei bie[en Hnbeutungen beroenben Ia[[en, [ie roerben Ijin=

reid)en, um meine Befjauptung, ba^ es be[[er gerDe[en roäre, bie[es Bud)

roäre unDeröffentIid)t geblieben, 3U begrünben.

Unb bod): roäre es be[[er gerDe[en? f}öf)er als jebe anbere (Erroägung

[tel)t bie ber IDaf)rf)eit unb bie ^at uns IDagner nun mit rüdifjaItIo[er

®ffenl)eit über [id) [erb[t oerkünbet. Daran kann kein [d)önfärberi[d)es

Deuteln meljr etroas änbern, roir mü[[en uns bamit abfinben, mü[[en Der=

[ud)en, bos Unbegreiflidje 3U begreifen. Unb inbem roir bas tun, roerben

roir oielleidjt einen neuen Stanbpunkt für [eine Beurteilung getoinnen,

roerben roir in it)m eine jener fanati[d)en tlaturen erkennen, bie im Banne

einer übergroßen Jbee allmöl^lid) ben Sinn unb tTTafe[tab für bie Dinge

(Ernelt, Kidjarö IDagner 22
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biefcr IDelt pertiercn unb enblici} bie ITtcn[d)en unb Dert)ältm[|c nur noc^

im £i(f)tc jener Jbee 3U er[(f)auen üermögen. Dicfer ®ebanke loirb bzn

Untergrunb für bos (njarafeterbitb IDagners abgeben, bas tüir jpätcr 3U

entroerfen oerjuc^en toerben.

IDir liabtn nod^ einiger anb^x^n $d)riften aus biejer periobc 3U gebenken,

Beoor toir biefen Hb[d)nitt [(i)liefeen. Hllen oorau fielet ^ier fein „Bect=

^oüen", ten er als Beitrag 3ur S^i^i^ bcr I)unbertftcn IDieberke^r oon Beet:=

^ooens (Beburtstag, bie mit ben geroaltigen Siegen bes beutjdjen Dolkes

über btn fran3ö[ifcf)en (Erbfeinb 3ufammenfiel, [d)rieb. JDie in roenigen

[einer Sd)riften, [te^t er Ijier gan3 rein, gan3 grofe, gan3 ergaben über

bem (Be3änke bes ?Eages Dor uns, burd)aus nur erfüllt von feinem grojsen

(Begenftanb unb befeelt oon bem (Bebanken, ber EDelt bas ©eljeimnis „Beet=

f)or)en" 3U erfd)liefeen, roie es il)m felbft aufgegangen.

lüie fo oft, nimmt IDagner 3um Husgangspunkt aud) biefer Unterfud)ung

$d)open{)auer, ben pt)iIofopIjen, ber bas IDefen ber IlTufik mit einer Ciefe

unb ©riginalität erfaßt Ijat, ba^ uns bemgegenüber alles, toas bis baljin

barüber gefagt roorben roar, als ehzn nur bie ©berflädje ber Dinge be=

rüljrenb anmutet. 3m brittcn Bu^ ber „IDelt als IDille unb Dorftellung"

I)eifet es, ba'^, iDäI)renb bie anberen Künfte nie über bie Darfteilung ber

(pIatonif(f)en) 3^^'^^, ^i^ fie in bzn ein3elnen Dingen ber EDelt fid) äußern,

I)inauskommen, bie ITtufik oon ber erfdjeinenben tüelt fo unabl)ängig fei,

ba^ fie „geroiffermafeen, aud) roenn bie IDelt gar nid)t märe, bod) beftef)en

könne, roas oon ben anberen Künften fid) nid)t fagen laffe". So offenbart

ber Komponift bas innerfte IDefen (nid)t bie blofee äußere (Erfd)einung) ber

IDelt unb fprid)t bie tieffte IDeisIjeit aus in einer Sprache, bie feine Der=

nunft nid)t Derftel)t, roie eine magnetifd)e Somnambule Huffd)Iüffe gibt

über Dinge, Don benen fie road)enb keinen Begriff Ijat. „Dest)alb ift bie

IDirkung ber HTufik fo fel)r oiel mäd)tiger unb einbringlid)er, als bie ber

anberen Künfte : benn biefe reben nur Dom Sd)atten, fie aber oom IDefen."

2n ber bilbenben Kunft nehmen roir nur ben Schein ber IDelt voal}x, b. ^.

toir fel)en bie IDelt nid)t vok fie ift, fonbern roie fie uns erfd)eint unb es

roirb uns ftets bas Unterfd)ieblid)e 3rDifd)en if)r unb uns 3um Beroufjtfcin

gebrad)t. Jn ber ITTufik aber fül)len mir uns ftets in innigfter (Bemein=



„Beetf)ODcn" 339

ydjaft mit t^r: ben Sd)mer3, bcr aus einem nTu[ife[tü& 3U uns [priest,

empfinben tüir als $d)mer3 an jid), ni(^t als Husbrud eines beftimmten

$(f)mer3es, bcnn loir m\\en \a nid)t, meldjes [eine Urfacfje, [ein ®egen[tanb

i[t. Unb roenn er uns [0 mä^tig ans f)er3 greift, [0 ge[d){e^t es, todl er

eine oerroanbte Saite in uns 3um (Erklingen bringt, roeil auc^ roir [d)on

S(^mer3 empfunben Ifabzn.

Dic[en (Bebanlien füljrt IDagner bann in einem Slbla^ oon [olcfjer $(f|ön=

^eit aus, bafe id) il^n als eines ber be3rDingenb[ten Bei[piele bes IDagner»

[(f)en Stils, roie er ab[eits grübleri[d)er Spekulation aus bem (Einbruch ber

Dinge [elb[t I)erDor[priefet, f)ierl)er [e^en möd)te:

,,2n [(f)IafIo[er Xlaäit trat icf) ein[t auf ben Balkon meines 5ßn[ters am

großen Kanal in Denebig: roie ein tiefer tlraum lag bie märdjentjafte

£agunen[tabl im Sdjatten cor mir ausgebe^nt. Hus bem IautIo[e[tenSd)tDei»

gen erfjob [ic^ ba ber mäd)tige, raulje Klageruf eines [oeben auf [einer

Barke eriDadjten (5onboIiers, mit u)el(f)em bie[er in rDieberI)oItert Hb[ä^en

itt bie ITad)t ^ineinrief, bis aus tDeite[ter $evm ber gleid)e Ruf bem näd)t=

licfjen Kanal entlang antroortete: idj erkannte bie uralte, [djroermütigc,

meIobi[d)e pi)ra[e, tDeId)er [einerseit aud) bie bekannten Der[e (Ea[[os unter»

gelegt roorben, bie aber an [id) geroife [0 alt i[t, als Denebigs Kanäle mit

il)rer Beüölkerung. Xla&i feierlid)en pau[en belebte [id) enblid) ber tDcit=

f)intönenbe Dialog unb [d)ien [id) im (Einklang 3U Der[d)mel3en, bis aus ber

Itälje roie aus ber 5^^"^ [fl"ft bas Conen roieber im neugeroonnenen

Sd)Iummer erIo[d). IDas konnte mir bas oon ber Sonne be[tral)lte, bunt

burdjroimmelte Denebig bes Cages Don [id) [agen, bas jener tönenbe Had)t=

träum mir nid)t unenblid) tiefer unmittelbar 3um Beroufet[ein gebrad)t

get)abt I)ätte? — (Ein anberes ITtal buri^roanberte id) bie erljabene (Ein=

[amkeit eines E)od)taIes Don Uri. (Es roar t)eller Cag, als id) oon einer

I)ot)en HIpenroeibe 3ur Seite f)er ben grell iaud)3enben Reigenruf eines

Sennen oernat)m, ben er über bas roeite tCal f)inüber[anbte ; balb antroortctc

il)m Don bort f)er burd) bas ungcl)eure $d)roeigen ber gleid)e übermütige

I)irtenruf : l)ier mi[d)te [id) nun bas (Ed)0 ber ragenben 5elsroänbe hinein;

im EDettkampfe ertönte lu[tig bas em[t [d)roeig[ame Zal. — So crroadjt

bas Kinb aus ber nad)t bes nTutter[d)o^es mit^bem Sd)rei bes Dcriangens,

22*
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unö antiDortct i^m bie be[(^rt)id)tigcn6e £iebfeo|ung ber Htutter
;
|o oerfteljt

ber [e^nfüd)tige Jüngling ben £o(figc[ang ber rOalböögel, fo fprid)t bie

Klage ber tliere, ber £üfte, bas IDutgeljeuI ber ©rfeane 3U bem jinnenben

IHanne, über ben nun jener traumartige 5u[tanb kommt, in roeldjem er

burd) bas (Be^ör bas loal^rnimmt, roorüber iljn fein Seiyen in ber tEöufdjung

ber 3erftreutf)eit crl)ielt, nämlid) ba^ [ein innerftes lDe[en mit bem inner»

]Un IDefen alles jenes EDatjrgenommenen eines i[t unb ba^ nur in biefer

IDa^rnelymung aud) bas IDejen ber Dinge au^er i^m toirklid) erkannt

roirb."

Hus biefem traumartigen oujtanb, in ben uns bie IHujik oerfe^t, erklärt

es fid) aud), ba^ toir burd) [ie bie IDelt um uns oöllig Derge[[en unb roeber

burd) bas Publikum, nod) ben [e^r [onberbaren E}ilfsapparat einer (Dr»

d)ejlerprobuktion geftört roerben. — Daburd) nun, ba^ bie ITTufik 3um

Husbrudisinl)alt nid)t bas ein3elne fjat, [onbern bas Unbegrenste, HIIge=

meine, erf)ält [ie bie (Eigen[d)aft bes (Erhabenen, als be[[en d)araktcri[ti=

[d)es IDe[en bas Unbegren3te gilt. Die Bebeutung einer nTu[ik toäre aI[o

banad] 3U erme[[en, toie roeit [ie über bie löirkung ber reisoollen (Er[d)ei=

nung fjinaus 3U ber bes (Erijabenen fort[d)reitet. IDeil bie ITTu[ik aber

einer äu^erlid)en (Er[d)einungsform beburfte unb [djliefelid) 3U einer ge=

langte, bie in iljrem gleidjmä^ig geglieberten Hufbau [id) bzn (Be[e^en

ber Hrd)itektur in gerDi[[em Sinne annäl)ert, Ijat man gemeint, [ie aud)

nad) ben (Be[e^en ber bilbenben Kün[te beurteilen 3U mü[[en unb kam

[d)liefelid) 3U jener burd) l}anslidi („Dom inu[ikali[d)=Sd)önen") üertretenen

Rid)tung, bie bie lüirkung ber nTu[ik überl)aupt in bas (Befallen an ber

fd)önen 5orm [e^en roill. IDie äufeerlid) ein [old)es Derfalyren ben bebünken

mufe, bem bas lDe[en ber nTu[ik im Sd)openf)auer[d)en Sinne aufgegangen

i[t, i[t klar. Der aber, bem es gegeben tnar, bie[e 5ormen nad) ifjrer inneren

Bebeutung uns 3U 3eigen, toar Beetl)0Den. Die Sorm^ i^ ^'^^ ^^ fi^ uns am

er[d)öpfenb[ten offenbarte, i[t bie ber Sonate; aber [ie i[t iljm immer nur

ein (Befö^, bas er braud)t, roeil es il)m am näd)[ten 3ur Eyanb i[t, bie roirk»

Iid)e Bebeutung [einer Kun[t [teckt bod) in bem, roomit er bas (Befäfe füllt.

„3" ben[elben Sormen, in tDeld)en bie ntu[ik [id) nur als gefällige Kun[t

3eigen [ollte, l)atte er bie EDa^r[agung ber inner[ten 2]onrDelt[d)au 3U Der=
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feünbigen. So gleid)t er ju jeber 3e{t einem roal^rl^aft Be[ef[enen", b. f).

I)eII[eIjeri[(i) Sdjaffenben. Der ftarre 5ormaIismus, ber [id) in ber Seit Dor

Beet^ooen ber ITTufik mel)r unb me^r bemäd)tigt ^atte, rourbe con iljm

3erbrod)en. Dabei toar er aber feein Reoolutionär — ni(^t neue Sormen

l)at er gef(i)affen, [onbern bie alten mit neuem (Beijt erfüllt. Unb gerabe

Ijierin ift Beet^ooen gan3 ber Deutfdje, in beffen Hrt es liegt, nid)t reoo»

lutionär, [onbern reformatorif^ roirfeen 3U roollen. (Er bel)ält bie alte Sovm

bei, aber [ie, toie alle anberen J)ilfsmittel ber Kunft aud), erfdjeinen bei

i^m nicE)t als ein $(f)emati|(f)es, [onbern als unmittelbarer (Ergufe, als ein

burd} bew Jnljalt ®eforbertes, tlotroenbiges.

£ag ber Drang, [eine Kun[t innerliiijer 3U ge[talten, als [eine Dorgänger,

an [icf) [d)on in Beeti^oüen, [0 kam anberes f)in3U, roas i^n in bie[em Streben

be[lärfete. Da3U gehört, ba^ er burc^ ein 3af)resgef)alt in bie £age ge[e^t

roar, o^ne Rü(fe[i(^t auf bie IDün[(^e ber IDelt ober mu[ifeliebenber (Bonner

(roie 3. B. nto3art es mufete) 3U [cf)affen; als überaus rcidjtiger S^i^tor

aber tritt ^ier [eine Caub^eit ^in3U, bie i^n Don 3af)r 3U Ja^r ber IDelt

um il)n me^r entfrembete unb i^n auf [id) unb bie IDelt in ifjm aTiroies.

Das ein3elne oerliert [0 immer mel^r an Bebeutung für i^n, nur bas II)e[en

ber Dinge [pri(^t nod) 3U iljm. „Je^t Der[te^t er bin XOalb, ben Bad),

bie n)ie[e, ben blauen flt^er, bie ^eitere ITtenge, bas liebenbe paar, ben

(Be[ang ber Dögel, bas Brau[en bes Sturmes, bie IDonne ber [elig bemegten

Rul)e. Da burdjbringt all [ein Siljzn unb (5e[talten bie[e rounberbare

Heiterkeit, bie er[t burd) ifjn ber lTTu[ife 3U eigen geworben i[t. Selb[t bie

Klage, [0 innig ureigen allem Conen be[d)rDi(^tigt [id) 3um £äd)eln: bie

IDelt geroinnt if)re Kinbesun[d)ulb u)ieber. „ITTit mir [eib I)eute im para=

bie[e" — u)er ^örte [id) bie[es (Ertö[ertt>ort nid)t 3ugerufen, loenn er ber

Pa[toral[t)mpl^onie Iau[d)te ?"

Durd) Beetl)0Den geroinnt aud) bie Dofealmu[ife gan3 neue Bebeutung.

Dor il)m I)atte, roo ®rd)e[ter unb Sing[timmen 3u[ammenrDirfeten, bas er[tere

burd)aus Dofealen (n)arafeter gel)abt, inbem es rein 3ur Der[tärfeung unb

Begleitung ber ©e[ang[timmen Dertoenbet mürbe. J^m roar es Dorbel)alten,

ben aus bie[er nTi[d)ung [id) bilbenben Kun[tfeomplej rein im Sinne eines

®r(^e[lers oon ge[teigerter 5ä^i9feeit 3U Dcrroenben. Das konnte er um [0
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c{)er, iDcil ja bas Der^ältnis oon ntujife 3ur Didjtkunjt (roie [ie bcm (Bejang

als (Brunblagc bient) überhaupt ein 90113 iIIu[ori|djes ift, ba uns beim (Be=

lange nie bas bid)terif(i)e IDort, unb roäre es nod) [0 |d)ön, fejfelt. — Xlad)

allem (Bejagten ift es nic^t [c^iüer, Beetl^ooen in feinem Der^alten 3ur ©per

3U oerfte^en: ba bei i^m jeber Con aus urfprünglid)ftem (Empfinben, oie

nur eigenes (Erleben es crseugt, t)erüorHingt, fo roar es il)m, bem überaus

[ittenftrengen, etu)as gan3 Unmöglid)es, einen frioolen Cejt (mie ITTosart)

3U komponieren. Bicfes ftarfee innere (Erleben aber brängt iljn übert)aupt

mefjr 3ur Husfpra(f)e o^'ne btn Sioang bes IDortes, b. ^. burd) bie Jnftru»

mente allein, fo ba^ 3. B. bie ©uoertüre 3ur £eonore eigentlirf) fd)on bas

gan3C Drama aufs Dollfeommenfte in fi(f) fcf|Iiefet. tDenn er im $(f)lufefa^

ber neunten Srjmp^onie bann aber bod) bas IDort {„STctixbe fd)öner (5ötter=

fünften") {)in3unimmt, fo ift bas, roas uns babei fo mäcf)tig pacfet, bod) nid)t

ber Sinn bes tDortes, fonbern ber (Eintritt ber menfd)ticf)en Stimmen, bie

IDorte felbft finb notbürftig nur ber Htelobie untergelegt. JDas aber Beet=

I)ooen 3U biefer (Einführung ber menfd)Iic^en Stimme als E)ö^epunfet einer

mä(f)tigen Steigerung, in meldier ber Husbru&sferaft ber blofeen 3nftru=

mente bereits bas flufeerfte 3ugemutet roar, bra(i)te, roar nichts anberes,

als bas Drama, bie fcelifc^en Dorgänge in i^m, aus benen bie ganse Si)m=

pl)onie entfprang. So fief)t IDagner in biefer unerfjörten künftlerifd)en tEat

bie Bcftätigung feines eigenen (Bcbankens, ba^ nur bas Drama bie HTufik

toie nad) 3nf)alt, fo auc^ nad) 5orm beftimmen kann, iüol)loerftanben aber

nid)t „bas bramatifd)e (Bebid)t, fonbern bas toirklid) oor unferen Hugen

fid) beroegenbe Drama, als fid)tbar gcroorbenes (Begenbilb ber tlTufik".

IDagner entwirft bann eine kur3e Ski33e ber allgemeinen kulturellen

(Entroidilung, bie il^n 3U benfelben Sd)Iüffen fül)rt, bie wir aus früheren

Hrbeiten fd)on kennen : bie Preffe naii ber einen, bie ITTobe nad) ber anberen

Richtung f)in be^errfdjen bie IDelt, bas ©riginelle unferer mobernen Kunft

ift „i^rc gän3lid)e ©riginalitätslofigkeit". Hber neben biefer IDelt Der HTobc

ift eine neue crftanben, bie ber Htufik. Hu(^ fic mar bereits ber HTobc Der»

fallen geroefen, Beet^ODen aber I)at fie baoon eman3ipiert, inbem er ber

ITTelobie einen emig gültigen Cijpus, ber ITTufik felbft itjre unfterblid)e

Seele tüiebergab. Diefen Sieg über bie ITTobe unb biefes (Befühl für i^ren
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oerberbltc^en (Einfluß I)at BeettjoDen mit öer it)m eigenen göttlid|en ITai=

Dität felbft aud) angebeutet. Denn an öer Stelle öer ITeunten $t}mpt)onie

:

„n3as 6ie UTobe [treng geteilt", Ijat er, na(f|6cm er öie[e IDorte mefjrere

ntale roieöer^olt, naii\ einer gewaltigen Steigerung bas tDort „jtreng"

plö^Iid) eigenmädjtig 6urd) ,,fre(f)" erfe^t, ein IDort, bas leiber bem Iite=

rari[d)en Reinlid)feeitsbebürfnis moberner Husgaben 3um 0pfer gefallen

ift. „®erDife öorf es uns erfdjeinen, ba^ unfere Sioilifation, fon^eit [ie

namentlich aud) b^n künftIcrif(J)en tTTenfdjen beftimmt, nur aus bem (Beijte

unferer nTujife, ber ITtufik, rDeId)e Beet^^ooen aus ben Banben ber ITTobe

befreite, neu befeelt roerben könne. Unb bie Hufgabe, in biefem Sinne

ber r)ielleid)t I)ierburd) \\&i ge[taltenben neuen, [eelenoolleren Sioilijation

bie fie burdjbringenbe neue Religion 3U3ufü^ren, kann erjicfjtlid) nur bem

beut[(f)en (Seifte befd)ieben fein." I^atte bod) Beet^ooen fdjon Dermod)t,

roas Deut[d)Ianbs IDaffen eben im Begriff 3U tun waren: er ^atte fid)

bereits Paris, b^n Ur[i^ ber ITTobe, erobert, bie Stabt, in ber IDagner

erjt bas Derftänbnis für bie Iteunte Si^mp^onie aufgegangen toar unb |o

[d)Iiefet er: „So feiern roir benn ben großen Bafjnbrei^er in ber IDilbnis

bes entarteten Parabiefes ! Hber feiern roir il^n roürbig, — nid)t minber

roürbig, als bie Siege beutfdjer Tapferkeit: benn bem lüeltbeglüdier gehört

ber Rang noc^ cor bem IDelteroberer
!"

3d) I)abe etroas länger bei biefer Sdjrift, bie 3U ben gebankenreid)jten,

aber aud) fd)rDer[tr)er|tänbIid)en EDagners gef)ört, oerroeilt, [d)on, roeil [ie

bem £e[er gan3 neue Husblidie in bas Reid) ber lTtu|ik eröffnen bürfte.

Da^ aud) [ie roieber auf bas nTu[ikbrama als ben ©ipfel unb bie le^te

DoIIenbung ber gan3en ntu[ikentrDidiIung ^intDei[t, roirb oon mand)em

als eine angreifbare (Einfeitigkeit empfunben roerben, aber niemanb roirb

bem I)of)en (Ern[t unb ber glüfjenben Begeifterung, bie aus jebem Sa^

[pred)en, [eine Betounberung Dcr[agen. Unb bie tiefgrünbige Huffa[[ung,

bie IDagner oon ber Kun[t, i^rer Bebeutung unb il)rer Hufgabe fjat, roirb

bie 3ornige Derad)tung üer[tänblid) mad)en, bie er für alle bie I)atte, bie

[ie nur um il)rer [elb[t[üd)tigen, per[önlid)en (BefaII[ud)t 3U genügen, oon

il)rcr [tol3en J}öf)e F)erab3U3erren roagten.

nid)t unertDäI)nt barf bleiben, ba^ es aud) in biefer Sd)rift nic^t an
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^i[lon[(^cn Ungcnauigfeeiten fe^It, [o, wmn IDagner behauptet, toir Ratten

bic IHufik mit allen i^rcn 5orn^e^ üon ben Jtalienern überkommen, ober,

roenn er Don Beet^ooens f}ang 3ur (Einjamfeeit [pridjt, roä^renb roir roilfen

([ief^c u. a. bas J^eiligenftäbter Ceftament BeetljoDens), toie jeljr er bte (5e=

[elligfeeit liebte unb ir»ie [djroer er es empfanb, ba^ [eine tEaub^eit i^
3rDang, fi^ allmäljlidi oon ber ©efellfcijaft 3urü(fe3U3ie^en.

Huc^ ber Sa^, ba^ bas i^m üon rei(f)en (Bonnern ausgefegte 3al)res=

geaalt „bie eigentümlid)e f)armonie, bie fic^ in bes Hteifters Z^h^n fortan

feunbtat", begrünbete, ift oon mel)r als einem 6efi(^tspunfet aus anfed)tbar,

unb loenn IDagner bie ijeiterfeeit [einer [iebenten unb acE)ten $i)mpI)onic

mit [einer oölligen tEaubI)eit in 3u[ammenf)ang bringt unb baraus bie tief=

[innigften $d)Iü[[e 3ie^t, [o bebauert man fa[t, [einer Beroeisfül^rung ben

Boben unter ben Süfeß" buxif bie S^ftltellung rDeg3ief)en 3U mü[[en, ba^,

als bie[e EDerfee ent[tanben — 1812 — bei Beetfjooen oon oölliger tEaub=

l}eit nod) gar nid)t bie Rebe [ein konnte, ^atte er [id) bod) im [elben 3at)re

no(^ mit (Boet^e auf ber Promenabe 3U ^epli^ unterfjalten können.



Baijreutl)

Den Bürgern Baijreut^s mufe eine H^nung baoon aufgegangen [ein,

roeId)e Rolle i^re Statt fjinfort 3U [pielen berufen [ei, als in öcr

öritten ITTairDodie bes Jafjres 1872 von allen Seiten Srembe Ijin3U3U=

[trömen anfingen, bie an ber (Brunbfteinlegung bes Rid)arb*n)agner=tEI}ea=

ters teilneljmen roollten. IDagner ^atte ein ber (Belegenfjeit roürbiges Pro»

gramm enttüorfen, be[[en f)öf)epunkt bie Huffü^rung ber Iteunten Si)nt=

Päonie bilben [ollte, bes IDerfees, bas für bie ©efd)id)te feiner iiün[tlerij^en

(Entroiciilung ebenfo roidjtig geroorben roar, loie er für bie [eines Der[tänb=

ni[[es. Unb roieber ge[(i)af^ es, bafe bie CüÄe bes $cf)idi[als [eine piäne

burd)fereu3te. (Ein unablä[[iger Regenguß madjte bie Husfüljrung bes fe[t=

ge[e^ten Programms unmöglidj. Ra[d) ent[d)Io[[en be[timmte IDagner, ba^

nad) bem eigentlid)en Hht ber (Brunb[teinlegung bie roeitere 5eier in bem

alten großen marfegräflidjen Cf)eater [tattfinben [olle. Hm RTorgen I)atte

if^n ein tEelegramm König £ubrDigs erreid)t, bas if)n tool)! einigermaßen

über bie Unbill ber (Elemente trö[ten mocf)te. (Es lautete: „Hus tief[tem

(Brunbe ber Seele [pred)e icf) 3f)nen, teuer[ter S^^^u^^ ^^ ö^m für gan3

T)eut[d)tanb [0 bebeutungsoollen Zaq^ meinen rr)ärm[ten unb aufri(i)tig[ten

(5Iü(iirDun[d) aus. J)eil unb Segen 3U bem großen Unternel)men im näd)=

[ten 3af)re ! Jd) bin ^eute mel)r benn je im (Bei[te mit Jljnen oereint."

Das Celegramm rourbe in bin (Brunb[tein 3u[ammen mit einer Hn3aljl

anberer Dokumente eingela[[en, barunter einer fjanb[d)riftlid|en Urkunbe

bes inei[ters, bie bie IDorte entl)ielt

:

„^ier [(i)Iieö i(^ ein (Beljeimms ein, ba rulj' es üiele Ijunbert ^a^x':

So lange es oeriDaljrt ber Stein, mad)t es ber U)elt [idj offenbar."

Dann ergriff IDagner b^n J^ammer unb tat bie brei er[ten Schläge: „Sei

ge[egnet mein Stein, [tef^e lang unb Ijalte fe[t" — [0 lautete ber aus tief=

[tem E)er3en emporquellenbe Sprud), mit bem er [ic begleitete. „HIs er [idj

umroanbte, um ben Jammer einem 6er J^erren 3U überreidjen, roar er

Ieicf)enblaß unb tränen [tanben if)m in ben Hugen", [0 berid)tet einer ber

5e[tteilnel}mer. Rtittags fanb bann ber 3rDeite ^eil bes 5c[taktes mit feier=
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li^en Hnfpradjen bes Bürgcrmet[ters HTunÄer unb bes UTeiftcrs [elbft [tatt,

um fünf UI)r ber britte mit einer Ruffüf^rung bes Kaifermarfd)€S unb ber

neunten Srjmp^onie, 3U ber Kün[tler aus allen teilen I>eutj(f)Ianbs i^re

ntitroirfeung angeboten I)atten. — Jn rote oerfcfjiebenartigen perioben

feines £ebens toar biejes IDerfe unferem UTeifter fd)on erklungen ! Hber

toenn früher fein „Sx^ube, S^eube" nur einen künftlerijdjen Hadjljall in

i^m ermecJite, ^eute [ang [ein J}er3 [elbft es in frol^er .©eroi^eit mit. XOas

i^m fo lange nur als ein lo&enb [(f)önes Craumbilb r)orge[d)rDebt Ijatte,

aus jenen iaud)3enben Klängen glaubte er bie Bot[cE)aft 3U Dernetjmen,

bie if)m in jenen brei I}ammer[cf)Iägen bei ber (Brunbfteinlegung entgegen»

ge[(f)allt roar: „(Es roirb!" Begei[terter, begei[ternber i[t bas unoergleid)»

lidje IDerfe nie roieber 3um (Ertönen gebra(i)t roorben. Der Stimmung, bie

in jenen unDergefeIi(f)en ^agen alle erfüllte, l)at keiner fdjöneren Husbruck

gegeben als nie^fd)e, ber auä) l)erbeigeeilt voav, es mit ben einfadjen

IDorten tat: tf^'i] glaube, es roaren bie glü(klicf)ften lEage, bie id) geljabt

Ijabe. (Es lag ctmas in ber £uft, bas icf) nirgenbs [onft [pürte, etroas gan3

Unfagbares, aber J)offnungsreic^ftes."

ITur einer feljlte, er, beffen „fcE)aff uns ein neues G)erk!", bereinft in

IDagners f)offnungsarmes ®emüt roie ein roarmer £en3esgrufe gefallen

roar, S^cl^^ ^ifst- IDagner ^atte i^n in einem üon innigfter (Empfinbung

überftrömenben Briefe 3ur 5^^^!^ eingelaben: „Du kamft in mein £eben,"

fo l)ieö es barin, „als ber größte HTenfcf), an ben id) je bie oertraute S^ßun-

besanrebe ridjten burfte ... Sei gefegnet unb geliebt — roie Du Dicf) aud)

entfd)eibeft !" Unb £if3t erroiberte i^m barauf : „(Erhabener, lieber 5rßunb !

Cief erfdjüttert burd) Deinen Brief, kann id) Dir nid)t in IDorten banken.

IDoIjl aber l)offe id) fefjnlidj, bcr^ alle Sd)atten, Rüdifidjten, bie mid) fern

feffeln, Derfd)rDinben toerben — unb roir uns balb loieberfeljen. Dann foll

Dir aud) einleudjten, roie un3ertrennlid) oon (Eud) meine Seele oerbleibt ...

(Bottes Segen fei mit (Eudj, loie meine gan3e £iebe l"

Sdjatten, Rü&fid)ten — nod) fjatte £if3t fidj nic^t oon ben Banben, in

benen il)n bie 5ürftin löittgenftein Ijielt, losgemadjt, unb nod) lebte in

il)rem l}er3en ber alte (Broll gegen IDagner. £if3ts ritterlid)es (Empfinben

bulbete es nid)t, ba^ er bur^ feine Hnu)efenf)eit bei ber brunbfteinlegung
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fid} öffentlicf) für IDagner unb öamtt gerniffermafeen gegen 6ie $xaü, bic

if)m [o Diel geroe[en roar, erkläre. HIs bann aber brei ITTonate fpäter tDag»

ner, bem ber Befi^ ber ^od)ter täglicf) neu ben EDun[d) roe&te, bas el)e=

malige oertraute Derljältnis mit bem Dater rDieberfjergejtellt 3U [efjen, ifjn

mit i^r in EDeimar befudjte, ba |d)mol3 aud) bie le^te Rinbe Don feinem

i)er3en, balb konnten fie iljn in ifjrem i)eim in BaijreutF) begrüben unb nun

blüljte neu gefe[tigt bie alte 5reunbfd)aft toieber auf.

Die Safttage roaren oorüber. Huf ben Begeifterungsraufd?, in bem [ie

Don allen Ceilneljmenben burd)Iebt roaren, follte nur 3U balb bie (Ernüd)te=

rung folgen. IDie rafd) bie Stimmung umfdjiug, 3eigt aufs ergreifenbjte

[cf)on bie eine ^atfad)e, ba^, als IDagner bin oben errDäI)nten „Berid)t" in

bie (Befamtausgabe feiner $d)riften, bie in Criebfdjen in Hngriff genommen,

1873 fertig lourbe, aufnaljm, bie I)offnungsfreubigen $d)IufetDorte, in bie

er ausgeHungen roar, fortfielen. Die beftänbigen ge^äjfigen Hngriffe auf

\i}n in ber Preffe fjatten i^re IDirfeung auf bas Publikum nidjt oerfeljlt.

HIs ein Beifpiel oon ber unerijörten Brutalität, mit ber man oorging, mag

bie p[i]cf)iatri|cf)e Stubie eines Dr. JLif. pufc^mann in HTündjen erroätjnt

[ein, bie ernftljaft ben Betoeis 3U erbringen [udjte, ba^ man es in IDagner

mit einem (Beiftesgeftörten 3U tun fjabe. Da& er in biefem Suftanb oon

(Seiftesgeftörtl)eit [eine (Bötterbämmerung gefdjaffen Ijatte, oerfdjlug nid)ts !

nian roürbe berartiges kaum für möglid) galten, fjätten roir nid)t Ht)nlid)es

in un[erer eigenen 3eit erlebt; fjat man bod) aud) erklärt, ba^ nie^[d)es

IDaI)n[inn in bem Hugenblidi ausgebrodjen [ei, als er [id| üon IDagner

Ios[agte, ob[d)on Don b^n ad)t Bänben [einer Sdjriften, bie er [elb[t nod)

Deröffentlidjt I)at, [ieben nad) jener Trennung er[t ent[tanben [inb

!

Der[d)rDiegen barf babei nidjt roerben, ba^ IDagner es barauf an3ulegen

[d)ien, [id) immer neue S^i^tbe 3U madjen. Seine [d)on errDäI)nten „Huf=

klärungen über bas Jubentum in ber nTu[ik" fjatten bie £eiben[d)aften

Don neuem aufs ^eftigfte erregt, unb aud) [ein Huf[a^ „Über bie Be=

[timmung ber ©per" mit [einer [d)onungsIo[en Derurteilung bes beut[d)en

n;t)eaters, ,,be[[en tEenben3 [id) laut unb küf)n als ben Derräter beut[d)er

(Ef^re bekennt", bas er „gän3lid) unkün[tleri[d), unbeut[d) unb [ittlid) roie

gei[tig oerberbt" nennt, konnte i^m keine 5reunbe erioerben, benn mand)er,
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5cr buxdi bcn tiefen (Ernjt [einer Rusfüfjrungen unb öie 6röfee bes Sieles

geroonnen ourbe, mufete burd) bie autoritatioe, |d)on von nie^fdje als

[(^roer erträglid) gefeenn3eid)nete Sprad)e, bie immer tüieber nur eine einsige

3nfian3 als geregt, urteilsfähig unb urteilsbere^tigt 3ulie^, nämlid) iljn

[elbjt, unb alles anbere 3eitgenö[[i[cf)e oerroarf, 3urüdige|tofeen roerben.

Dasfelbe gilt oon ben Hufjä^en „Über $d)aujpieler unb Sänger" (bem

Hnbenfeen ber großen IDilljcImine $cE)röber=I>eDrient geroibmet) unb „Das

Ijeutigc beut[(f)e ®perniDe[en". Jn le^terem Ijatte IDagner bie (Einbrü&e

niebergelegt, bie er oom beutf^en ®pernroe[en auf einer Runbreije erljielt,

bie er gegen (Enbe bes 3af)res 1872 burd) bie roidjtigjten Stäbte Beutfd)^

lanbs mad)te, um [elbft bas ITTaterial, bas ifjm für bie Baijreutljer Huf-

füfjrungen 3ur Derfügung [tel)e, 3U prüfen. Das fjier gefällte Urteil i[t ein

gerabe3U oernidjtenbes, unb was er uns über Huffül^rungen an ben ^f)ea=

tcrn 3U Karlsrulje, Köln, 5rankfurt a. ITTain, lUannljeim er3äl)lt, madjt

[einen oorn unb Spott nur 3U Der[tänblid). Da^ aber alle biejenigen, bie

[id) burd) Bemerkungen roie „Die[es gan3 nidjtsroürbige, aufeerbem burd)

lebenslänglidje Hn[teIIungen gehegte, oft I)albe 3af)rf)unberte lang an un=

fällige per[onen [id) Ijeftenbe beut[d)e KapeIImei[terrDe[en" getroffen fül)lten,

gegen if)n mit allen ifjnen 3U (Bebote [tefjenben lUitteln intrigierten, i[t

[eIb[tDer[tänbIid), unb eben[o ba^ Husfälle, u)ie bie gegen „bie großen

Leitungen, bie in Be[d)Iag genommen [inb, um ja nid)ts anberem als ber

gefjörig birigierten Derleumbung unb Be[d)impfung Zur unb Spalten offen

3u Ijalten", [eine Sad)e aufs empfinblid)[te [d)äbigen mußten. (Es [teilte

in IDagner ein üerljängnisDoIIes Stüdi oon jener Kraft, bie (anbers roie

bei inepI)i[to) [tets bas (Bute roill unb [tets bas Bö[e [djafft: er molltc

ber Sadje burd) [eine Angriffe auf bie einseinen bicncn unb bas Rc[ultat

roaren Hngriffe auf il)n, bie bie Sadiz [d)rDer beeinträd)tigten. 2^ einem

[einer Briefe an nie^[d)e erl)alten lüir b^n Sd)Iü[[eI 3U [einem Dorgeljen:

,,Das eine [tel)t fe[t, ba^ an ein Kompromiß" gar nid)t 3U benfeen i[t: [id)

gefürd)tet mad)cn, ba man nun einmal [0 [el^r gel)afet i[t, kann allein

I)elfen." Die 5eit Ijat geseigt, toie fal[d) bie[er Sd)Iufe roar: er[t, als mit

i{)m [elb[t bie 5iird)t Dor il)m Der[d)a)unben roar, er[t ba beruf)igten [id)

bie (Bemüter unb fanben bas (BIeid)gerDid)t roieber, bas allein eine gered)te
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IDürbigung feiner (5röfee ermöglid|te, erft öa f^örtc mit bem löiöerftanö

gegen il?n aucf) 6er gegen feine IDerke auf.

So braif) ficf) 6er Bai}reutf)er {5e6anfee, oiel langfamer un6 fd)rDerer als

man geI)offt f)atte, Bal)n: 6ie JDagneroereine, auf 6ie man für 6ie Be=

fcf)affung 6er notroenöigen (5eI6mitteI 3unäcf)ft geredjnet fjatte, oerfagten

faft gan3; follten 6ie angefangenen Hrbeiten am nil)eaterbau keine Unter=

brcdjung erfafjren, fo blieb IDagner nidjts an6eres übrig, als 6urcf) erneute

Kon3ertunternef)mungen £)ilfe 3U f(f)affen. ^n 6er tEat konnte er über 6as

materielle (Ergebnis 6er Kon3erte, 6ie in J)amburg, Berlin un6 Köln Der»

anflaltet rDur6en, nidjt klagen, in 6en bei6en erften ®rten allein ergab

fid) ein Reingeroinn Don 12000 (Ealern. Hber roeld) ein (Dpfer an 3eit

un6 Kraft 6iefe Reifen für iljn beöeuteten, 6as be3eugen feine Briefe aus

jener Seit. S(i)Iimmer freilirf) roar nod), roas er innerlid) 6abei litt. So

f(^reibt S^<^^ Cofima einmal an einen ferner Reffen: „(Beftern bemerkte

Dein ®nkel traurig, 6a§ Don allen, 6ie er nun geroonnen, 6ie in 6ie Kon»

3erte laufen .... keiner eigentlid) feinen (5e6anken aufnel)me un6 er 6er

cin3ige bleibe, 6er 6ie J^^^ foffe un6 oertrete", un6 6er Brief f(i)lie^t mit

6en IDorten: „Diefc großartige Dereinfamung Deines Onkels, 6ie er nur

3U Seiten füf)It, fjat mid) Don je 3U ftaunen6er £iebe ge3rDungen; id) kann

fein EDoIIen roie fein Können immer nid)t begreifen un6 frage mid) oft,

tr>eld)e ntadjt 6ie größere fein iöir6, 6ie feinige oöer öie öer i^n umgeben»

benröelt?"

Um fo glücklid)er toar IDagner, roenn er 6ann en6Iid) rDie6er in Bai]reutf^

im Kreife 6er Seinen ausrufjen konnte. Sr^ilid), mit 6em eigenen ^aufe

Ijattc es nod) gute IDeile. Bis 3U feiner DoIIen6ung boten 3uerft 6as fd)ön

gelegene Sd)Iofe S^ntaifie un6 fpäter eine IDof)nung in 6er Damm=flllee

einen bet)aglid)en Hufentf)alt. Don tDieoiel £iebe er umgeben roar, roeldie

Derel)rung il)m Don 6er Bürgerfd)aft Bai}reutl)s entgegengebrad)t rDur6e,

6as 3eigte fid) fo red)t am 22. RTai 1873, feinem fed)3igften (Beburtstage.

£ange Dort)er fdjon Ijatte S^au dofima if)ren plan für eine öer Beöeutung

5es dages entfpred)en6e un6 6od) intim finnige 5ßißr gemad)t. Der Rteifter,

6er Dor 6er legten DoIIen6ung feines tebensroerkes ftan6, follte in 6ie Cage

6er Kin6I)eit, 6ie Seiten 6er erften künftlerifd)en Beftrebungen 3urüdiDerfe^t
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toerben. Der „Betl)lcfjemit{f(^e Kinbermorb", bas £uft[piel feines Sttef»

Daters ®ei)er, beffen IDagner nie anbers als mit [d)rDärmeri[d)er Dere^rung

gebad)te, follte an bie Jugenb, bie feine 1832 komponierte (E=Dur=®UDer=

türe an bie £eip3iger £et}r=, eine in BTagbeburg flüd)tig IjingetDorfene Kan=

täte an bie IDanberja^re erinnern, toä^renb „Hlbumblatt" unb „Cräumc"

ben Übergang 3ur (Begentr»art bilbeten. (Eine S^ar junger Künftter, bie

IDagner 3um Husfdjrciben unb Korrigieren ber Stimmen nad) Baijrcut^

gesogen I)atte — bie ttibelungenlianslei nannten fie fid) — unb eine Reil)e

fpäter 3ur Berül)mtf)eit gelangter Hamen roie Hnton SeibI, f)ermann3umpe,

5ran3 S^f^^i^f Jofcpl? Rubinftein gefjörten i^r an — griffen ben (Bebanfeen

mit (Ent^ufiasmus auf unb liefen es an nidjts fehlen, il}n 3U gelungenfter

flusfüfjrung 3U bringen. Peter dornelius oerfa^^te einen neuen ü^ejt 3U

jener Kantate, „KünftIer=lDeiI)c" genannt, eine $d)aufpielergefellfd)aft, bie

gerabe in bem alten tE^eater Dorftellungen gab, übernaljm bie Darftellung

öes £uftfpiels, roä^renb bem Dioliniften HIejanber Kummer, bem Sofjne

eines S^^^unbes aus btn Dresbner dagen, ber Dortrag üon Hlbumblatt

unb tEräume 3ufiel. „Bei feftlid) beleud)tetem f)aufe" fanb bie 5ßftoor-

jtellung 3um Beften {jilfsbebürftiger Baijreutfjer ITTufiker ftatt unb bilbete

ben benfebar ftimmungsoollften Rusgang eines benkroürbigen Qiagcs, ben

tDürbigen Hbfd)Iufe eines großen bebeutungsfdjtDeren £ebensabf(f)nittes.

Die ungef)eure Cätigfeeit, bie IDagner gerabe je^t entfaltete, liefe in=

beffen btn 6ebanfeen, ba^ bas HIter mit raf(f)en Sdjritten I)eranna^e, in

il)m unb ben anberen feeinen Hugcnblidi aufkommen. ITod) bcfanb fein

£eben fid) im Hufftieg, nod) galt es, bie le^te, fdjroierigfte IDegftrecke 3U

überroinben, beoor er bas „es roirb l" bes Dorjaljres mit einem „es roarb !"

befiegeln konnte.

HIs ein Itad)klang ber 5eicr ber ®runbfteinlegung entftanb eine Hrbeit

,,Über ben Dortrag ber Heunten Sijmpljonie". Denen, bie in einer fkla=

Difd)en Bucf)ftabentreue btn legten Husbruck künftlerifd}er Pietät faf)en,

mußten feine ÄnberungsüorfcEjIäge roie ein Sakrileg erfdjeinen. Hber ge=

rabc bie Kütjnljeit biefcr Dorfcfjläge ift ein Beroeis jener I)öcE)ften pietät,

bie ben (Beift über ben Budjftaben ftellt. Sie toollten alle jene kleinen,

finnentftellenben HbrDeicf)ungcn oon feiner offcnkunbigen urfprünglicf)enflb=
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fid)t, roel^e Beetl)ODcn öurd) gerDij[c Un3ulängl{d)keitcrt m bcr tEedjnife

öer Jnftrumente [einer3eit aufgesroungen rDorcn, öie aber bie in3tDi[d)en

Dorgenommene DerüoIIkommnung ber le^teren unnötig mad)te, bejeitigen,

um [o erft ein reines, unDerfäI[(f)tes Bilb bes IDerlies, tüie es Beetljooen

Dorge[(i)tDebt f)atte, f)er3u[tellen. XOeldi ein $d)a^ an Belehrungen unb

Hnregungen aud) [on[t in jebem Sa^ ber Sdjrift, beren DoIIe Bebeutung

nur ber 5a^iTTu[ifeer toürbigen kann, [te&t, braudjt f)ier nur angebeutet

3U roerben.

Dem 3rDecfe, burdj immer neue UTittel bas Jntereffe am S^ftlpi^^^^iis

rege 3U fjalten, biente ein feur3er Huffa^ „Bas Bül)nenfe|t[pielf)aus 3U

Bai)reutl)", ber, mit fecf)s arcf)itelitoni[d)en planen Der[ef)en, einen Bericf)t

über bie ©runbfteinlegung, eine Bcfdjreibung bes Baues unb eine Dar=

[tellung ber für bie ITeuerungen mafegebenben (Befidjtspunfete entljält. Don

bicfcn ITeuerungen roar bie röicf)tigfte öie Unfid)tbarfeeit bes 0rd)efters,

burd^ bie roieberum eine anbere Hnorbnung bes 3ufd)auerraumes bebingt

rourbe. Denn ba bie[elbe nicf)t burcf) ein Derberen, Jonbern ein ^ieferlegen

er3ielt tourbe, bas ©rcfjefter alfo oon £ogen unb ©alerien aus bod) immer

nod) [id)tbar geroefen roäre, [0 mußten biefe gän3lid) fortfallen. Dafür

rourben bie piä^e ber 3uf(f)auer in einer gleidjmä^ig auffteigenben Reifje

Don Si^en arrangiert, beren jeber es ermöglicfjte, ein üollfeommen unge=

Ijinbertes Bilb öer Büljne 3U erhalten. 3^ öer Cat i[t bas Baijreutljer

tDof)I bas einsige cl^eater ber U)elt, in rDeIcf)em es ausfcf)liefelic^ nur „gute

piä^e" unb besfjalb aud) feeine preisunter[d)iebe gibt.

Hud) bie Hrbeit an ber (Bötterbämmerung, bie nod) ber Jnftrumentierung

I)arrte, tüurbe in Hngriff genommen — aber jie [d)ritt nur langfam Dor=

roärts. Äußere ITTiferen iDoIIten bie redete Stimmung ba3U nidjt aufkommen

taf[en; am 21. September [djreibt er an Hie^fdje: „Seit bem 3.HTai fjabe

id) nun angefangen, an ber (Bötterbämmerung 3U inftrumentieren : unb

toie roeit glauben Sie, ba^ id) es gebrad)t I)abe ? Derjenige Cag, an rDeI=

d)em id) einmal eine Seite Partitur 3uftanbe bringe, oerbiente in meinem

£ebenskalenber jebesmal rot angeftrid)en 3U roerben. Kaum [e^e ic^ ein»

mal an, [0 kommen ,Briefe' ober [onftige Iieblid)e Had)rid)tcn, aus benen

Hötigungen 3U neuen (Erfinbungen für ben Derke{)r mit ber Eöelt cr[tef)en,
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rDeI(f)e bann meine ganse arme
,
geniale' pfjantajie einncljmen." Huci) [eine

(Befunöfjeit ließ 3U iDün[(i)cn übrig, öenn toäfjrenb, roie es im felben Brief

Ijeißt, ber Rx^t if)m immer Derfici)ere, er [ei ein unDerrDÜ[tIid) ge[unber

inen[cf), [cf)Ieppe er [id) burd) b^n Zaq unb bie tlad)t mit elenben 5u[tänben

I)in. Das $cf)Iimm[te roar: bie ITTittel für ben lEIjeaterbau gingen [0 Iang=

[am ein, ba^ bie Befürcf)tung nal)elag, man loerbe ifjn, toenn nidjt balb

ein IDanbel eintrete, gan3 aufgeben mü[[en. So be[cf)Iofe man eine Dele=

giertenDer[ammIung nad) Bai}reutfj einsuberufen. (Es roaren „etroa ein

Du^enb nTen[d)en, bie 3u[ammenkamen", loie ITie^[d)e, ber einer Don ifjnen

loar, beri(f)tete. Durd) einen Hufruf an bas beut[d)e Dolk Ijoffte man bie

gefäf)rbetc Sa&j^ retten 3U können; nie^[d)es (Enttourf ba3u rourbe ,, artig,

aber be[timmt" abgelel)nt unb bafür ein Don Hbolf Stern ausgearbeiteter

angenommen. ,,IDir betrad)ten es als (Ef)renpflid)t bes beut[d)en Dolfees,"

[0 f)eifet es barin, „[einem berüljmte[ten lebenben Kün[tler nad) [einen üor=

angegangenen £ei[tungen unb IDirkungen bie ITTittel 3ur Durdjfüljrung

[eines größten feün[tleri[d)en ©ebankens, an ben er [ein £eben ge[e^t, nid]t

3U Der[agen." Bei bzn beut[d)en Bud)I)änbIern allerorts [ollten Sammel=

[tättcn erridjtet roerben. Jljrer Diertau[enb erhielten ben Hufruf unb

bas Re[ultat ? ein paar (Böttinger Stubenten 3eid)neten [ed)s Caler ! ! bas

bebeutete bie Summe bes 3ntere[[es, bas ber gan3e beut[d)e Bud)= unb

lTtu[ikaIienf)anbeI, bas bas beut[d)e Dolk als [oldjes EDagner entgegen=

brachte — nirgenbroo l^ttc man au^ nur ben Der[ud) gemad)t, für bas

grofee llnternel)men neue cEeilnafjme im Publikum 3U erroedicn. Rn ein»

unbad)t3ig ^of= unb Stabttf)eater roar bie Hufforberung ergangen, Huf=

füfjrungen 3ugun[ten Bai}reutE)s 3U Deran[talten, als Hntroort gingen —
brei Hb[agen ein, bie anberen ad)tunb[ieb3ig anttoorteten überijaupt nid)t

!

(Es gel)örte öie ei[erne EDillenskraft eines IDagner ba^u, unter [oldjen Um=
[tänben ben Kampf nod) roeiter 3U füf^ren. IDieber blieb [eine ein3ige J}off*

nung Tubroig II. Hber kein 5eid)en oerriet, ba^ ber Brief, in toeldjem er

öem König bie £age [d)ilberte, in [eine ?}änbe gelangt [ei. löagner konnte

[id) bie[es Sdjroeigen [eines eblen Be[d)ü^ers nid)t erklären — [ollte aud)

er if)n im Stid) Ia[[en, jc^t, [0 nai) am Siele? Da rourbe if)m auf Um=
toegen bie £ö[ung bes Rät[els 3uteil. Kur3e Seit Dorfjer coar if)m eine Don
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Selij Ba^n in Iateinifcf)er $pracf)e oerfafete Kai[erl)i)mne oon ITTündjen

aus mit öcr Hufforöerung überfanbt rooröen, öie ITTufik öa3u 3U fdjreiben.

rOagner I^tte, roie ju ermarten roar, öen Hntrag abgelel^nt unö 5ie ganse

Hngelegen^eit längft oergeffcn. J^^t f)örte er, öa^ es öer König felbft ge=

töejen mar, ber öie Dertonung 6es (Bebid)ts öurd) il)n geroünfd)! I^atte. ITTan

f^atte iljm öas fd)mä^Iid)crrDci[e DerfcfjrDiegen, rool)! rDijfenö, bafe ber König

öie IDeigerung IDagners als eine per[önIicE)e Beleibigung, als einen Hkt

[(i)Iimm[ter Unbanlibarkeit aufneljmen roerbe. Der pian roar nur 3U gut

geglü&t! Sofort \ti^it IDagner ben König oon bem loa^ren Sadjoer^alt

in Kenntnis, unb bie ITTitteilung roirfete roie ein Sturmroinb, alle Hebel

bes ntifetrauens unb Unioillens mit einem ITTale 3erftreuenb. „Hein, nein

unb roieber nein! [0 foll es nicfjt enben, es mu^ geholfen roerben!" [0

fd)reibt il)m am 25. Januar 1874 ber König. IDas JDagner üon il)m er»

hüzn liaik, roar bie Übernafjme ber (Barantie ber Koften, unb je^t roirb

aus ber feönigli(^en Kabinettsfea[fe ein Krebit oon 100000 Calern geroäl^rt.

Damit toar bie Krifis glücfelid) abgeroenbet, unb roenn aud) ein roeiterer

Huf[d|ub ficf) als unumgänglid) eriDies, fo konnte man nun bod) mit ooller

(Beroipeit ben Sommer 1876 für bie cr[ten 5ß[t[picle anfe^en. Sreilidj

nid)t um eine $rf)enfeung, fonbern nur um einen Krebit ^anbelte es [id),

unb in3rDifd)en [ollten alle einge^enben Patronatsgelber ber königlid|en

Kabinettskaffe überroiefen roerben. So galt es b^nn roiebcr, bie IDerbe=

trommel 3U rül^ren, roieber ben fo Ieid)t entflammten unb ebenfo leidjt Dcr=

raud)enben (Intf)ujiasmus bes Publikums an3ufad)en unb ba3u gab es

immer nur ein roirklid) erfolgreidjcs ITTittel — Kon3ertrei[en ! IDoI^I Ijatte

er früf)er erklärt: ,,2d\ kann nid)t für jebes taufenb ^aler mid) ber un=

gel)euren Hnftrengung einer [olc^en Kon3ertauffü^rung, gegen rDeId)e ic^

anbererfeits einen bis 3ur Bitterkeit roadjfenben XDiberroillen {)ege, unter»

3iel)en! Kon3erte gebe id) nid)t meljr!" i}ätte es [id) um [einen per|ön=

Iid)en Dorteil gefjanbelt, er f)ätte fid)erlid) tOort gefjalten unb lieber ge=

baxbt Hber es galt bie gro^e Sad)e, ba mußten alle Bebenken fdjroeigen.

Unb bod) rourbe es il)m ie^t fdiroerer benn je, fort3ugef)en aus Bai^reutf),

mit bem er fid) täglid) enger öerrDad)[en fül)lte. Denn in3rDi[d)en roar fein

^aus, roie er [elbft es geplant, fertig geroorben; er Ijatte fid) mit if)m ein

(Erneit, Ridiarö IDagner 23
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£}eim ge[cf)affen, tüüröig eines großen Künjtlers, toürbig aud) 5es Si^^unbcs

eines Königs, öeffen Spuren es in koftbaren künftleri[(i)en (5e[(^enken über=

all aufroies. Hun \ianb er enblid) auf bem eigenen; ^ier, roo bie f)ingebenb[tc

£iebe jeben [einer Htem3Üge überiöadjte, I)ier konnte er in 5neben aus=

ru^en oon ben Kämpfen ba brausen, unb biefes 6efüf)I inneren (Blückes

fanb HusbruÄ in ben IDorten, bie er über bie (Eingangstüre [e^en liefe:

„J}ier, roo mein IDäljnen 5rieöen fanb,

IDaljnfricb fei biefes Ijaus benannt."

Dod) nod) Ijiefe es, unabläffig meiter fd)affcn unb ringen, unb fo ging es

benn, nadjbem ber Sommer Dorftubien mit einseinen Künftlern getoibmet

roorben roar, abermals I)inaus, 3unäd)[t nai} IDien, bann nad) peft unb

enblidj nad) Berlin. Hm f)errlid)ften geftaltete fid) ber Hbenb (10. HTärs

1875) in Peft. Jn feiner ebel einfadjcn Hrt \)atk £if3t, ber feit über fünf=

unbsroansig Jafjren bie öffentlidje Dirtuofenlaufbaljn aufgegeben Ijatte,

angeboten, ,,mit feinen alten 3el)n 5iTtgern bas (Es=Dur=Kon3ert oon Beet=

Ijooen 3U fpielen". ^ans Rid)ter, ber je^t in peft als "Dirigent am national

tfjeater toirkte, birigierte es, unb nod) einmal nal^m ber unDergIeid)lid)e

Sauber bes Spieles bes alternben Hteifters bie J)örer gefangen, toie er es

fo oft in ben Cagen feiner braufenben Jugenb getan. (Es loar nid)t Ieid)t

für JDagner, bem Jubel gegenüber, mit bem bie £eiftung bes S^ß^fi^^s

üon feinen £anbsleuten begrübt rourbe, 3u feinem Red)te 3U kommen. Dod)

bie ernfte (Bröfee ber ^obesfsene Siegfriebs unb bie beraufdjenbe Sd)önl)eit

ber Sd)Iufef3ene ber IDalküre konnten il^ren (Einbrudi ni^t perfefjlen, unb

IDagner burfte in ber Begeifterung, mit ber fie aud) fjier aufgenommen

iDurben, ein tjoffnungsoolles 3eid)en ber IDirkung feigen, bie fie oon ber

Büt)ne f)erab mad)en müßten.

IDäljrenb bes Sommers fanben bie erften 6efamtproben 3um S^ftfpiel

bes kommenben Jafjres ftatt. (Ein (Drd)efter oon über ^unbert HTann roar

aus erlefenen ntitgliebern ber Derfd)iebenen ®pernbül)nen, benen ber nötige

Urlaub aufs bereitroilligfte Don iljren Befjörben gegeben toorben roar, 3U=

fammengeftellt; Huguft IDilljelmi fafe als Dorgeiger am erften Pult, J)ans

Rid)ter roaltete feines Hmtes als Dirigent. Je^t erft konnte man bie aufeer*

orbentlidje EDirkung bes unfic^tbaren ®rd)efters erproben, in roeldjem bie
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üon IDagner [0 oiel unö [0 effektooll benu^ten Bled)bläfer unter ben Dor=

[prung ber Büljne poftiert rouröen, [0 öa^ ii)v maditooller Zon leidjt gc=

öämpft an öas ®I)r ber 3uf)örer gelangte. IDieöiel müI)elofer es für bie

Sänger [ein mufete über bk Jnftrumente I)inrDeg, als burd) fte I)inburd)

3U fingen, liegt auf ber ^anb, unb ebenfo ein vok großer (Beroinn es roar,

bafe ber (Einbruch bes Bül)nenbilbes nid^t burd) ben Rnblidi bes ge[tiku=

lierenben Dirigenten unb ber Spieler geftört tourbe. Unter ben Sängern

befanb fid) bie (Elite ber beut[d)en Künftlerfdjaft : Iliemann, Be^, Dogl,

Scaria, Unger, fjill, ©ura, Sd|Iof[er, bie HTaterna, S^^öu Dogl, £illi unb

ntarie £el)mann, um nur bie berül)mte[tert Hamen 3U nennen. 3unäd)jt

iDurben bie ein3elnen Rollen am Klaoier burdjgenommen, banad) ging es

er[t an bie Proben auf ber Bü^ne. JDir ^aben [c^on früher ber unglaub«

ndjen Dielfeitigfeeit bes Itteifters Q^ba(ilt, ber, loenn fein Rufjm fid) aud)

üor allem an feine Bebeutung als Dii^ter, Komponift unb S^riftfteller

knüpft, bod) nid)t minber (Brofees als Dirigent, Sdjaufpieler unb Regiffeur

leiftete. Jmmer oon neuem fe^te er feine Künftler burc^ bie rounberbar

einbringlidje Hrt feiner Beleljrungen in (Erftaunen, unb roo biefe nid)t aus=

rcid)tcn, burd) bie I)inreifeenbe (Beftaltungskraft, mit ber er il)nen bie fd)rDie=

rigften S3enen felbft Dorfpielte. Unb roie oerftanb es ber 3rDeiunbfed)3ig*

iäl)rige, ber eine eigentlid)e (Befangsftimme nie befeffen !^atte, aud) felbft

als Sänger 3U roirken! „lDof)er er", fo berid)tet einer ber Hnroefenben,

„biefe eigentlid) mit Ijalber Stimme gefungenen tEöne nafjm, roirb immer

ein Rätfei bleiben ! IDie kam biefe Stimme, bie eigentlich gar keine toar,

3U einer fo ergreifenben ?EonmobuIation, bie febe rDed)feInbe (Empfinbungs=

pl)afe auf bas einbringlid)fte klarlegte?". . . Unb roie mußten biefe 6enia=

lität, biefe nie ermübenbe (Energie, biefes 5ßuer bie anberen alle mit fort=

reiben ! 3f)re Rollen 3U ftubieren roaren fie gekommen, fie gingen fort,

gefeftigt, nid)t nur in iljren Rollen, fonbern in ifjrem Künftlertum über=

l)aupt. ?}kx Ijatten fie alle ben gefunben, ber grofe genug roar, i^nen i^re

Sd)rDäd)en, grofe genug aud), it)nen btn n)eg 3U ifjrer Übertöinbung 3U

roeifen. Die größten oon iljnen beugten fid) ^ier oor einem (Bröfeeren unb

fül)lten, toie fie burd) bie Berüf)rung mit il)m felbft u)ud)fen.

Unb ber (Einbruch bes (Ban3en? £if3t I)at il)n in einem Brief an bie

23*
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Sürjlm IDittgenftein in 6ie IDorte aujammengefafet : „Don bem lDunber=

oerfee : ,Der Ring 6es ITibcIungen' ^örte id) in Baijreutl) mefjr als sroansig

Proben. (Es überragt unb bef)errf(i)t unfere Kunftepoci)e rüie ber ITTontblanc

bic übrigen (Bebirge."

(Eine adjttägige Reife, bie er mit [einer Sfli^ili^ ^<^^ Böljmen mad)te,

toar alles, roas lüagner jid) nad) ben ungeljeuren Hnftrengungen bes $om=

mers als Rutjepaufe gönnte. Dann ging es 3unäd)ft nad) IDien, um bas

Derfpred)en, unoerfeürste Huffül)rungen oon tEann^äufer unb £ol)engrin

3U überroadjen, bas er ber Direktion gegeben liatU, ein3ulöfen. Die Dor=

jtellungen rourben oon £)ans Rid)ter, ber in rafdjem Hufftieg mittlerroeile

3um ^offeapellmeifter in IDien ernannt roorben mar, birigiert; bie aus=

ge3eid)neten £eiftungen bes (Efy)res oeranlafeten ben HTeifter aber, felbft

bie £eitung einer Dorftellung bes £ot)engrin 3um Beften bes (Eljorperfonals

3U überneljmen. (Es braud)t kaum errDäf)nt 3U roerben, mit rDeId)er S^eube

öie[es feIb[tIo[e Hnerbieten, bas bzn ITteifter, ber fi^ mittlerroeile nad)

Baijreutlj 3urüdibegeben f)atte, 3töang, mitten im IDinter nod) einmal bie

Reife nad) EDien 3U mad)en, aufgenommen rourbe unb oon iDeld)em 3ubel

bic Huffül)rung begleitet roar. Hud) in Berlin finben roir i^n in biefem

IDinter, teils, um I)ier bie proben 3um Criftan 3U leiten, teils, um einen

erneuten Derfud) 3U mad)en, bas Reid) für fein Unterneljmen 3U intereffieren.

Dod) als ein3iges Refultat feiner Bemühungen mürbe if)m aus bem Reid)s»

fian3leramt ber Rat 3uteil, fid) birekt an bzn Reid)stag 3U toenben. Hmüfant

unb d)arakteriftifd) 3ugleid) ift es, ba^ bas betreffenbe Sd)reiben „an £)errn

Profeffor Rid)arb IDagner, Bapreutf)" abreffiert roar. — Um fo banfe=

barer an3uerfeennen ift es, ba^ ber Kaifer, mol)! auf eine Hnregung ber

6räfin $d)Ieini^ I)in, ben (Ertrag ber erften (Eriftanauffüfjrung, 5000 ZaUv,

bem Bai)reutf)er 5onbs 3urDeifen liefe.

Um biefe Seit empfing IDagner einen Hntrag für bie f)unbertiäl)rige

lDieberkeI)r ber Unabijängigfeeitserfelärung ber Dereinigten Staaten oon

Horbamerifea einen S^ftmarfd) 3U fd)reiben. Unter geroöljnlidjen Umftän»

ben tDÖre er ber le^te geroefen, ber einem foId)en Hntrag ftattgegeben l)ätte.

Aber bie großen ©pfer, bie er aus feinen prioatmitteln ber „Sad)e" ge=

brad)t l)atte, befdjrooren bas $d)redibilb erneuter finan3ieller $d)U)ierig=
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Iiciten [o brofjenö fjerauf, ba^ er [id), nadjbem man feine Sorberung Don

20000 ntarfe bciDilligt Ijatte, 3ur Hnna^me entjcfjlo^. ITTan merfet es bem

Stücke, bas ofjne Jnfpiratton, „mit fjeifeem Bemüfjen" ge[cf)rieben tourbe,

an, roie toenig IDagner mit bem J^erßen babei war. Dod) es erfüllte feinen

StoeÄ: bie Hmerifeaner konnten iljren 5ßftIicE|feeiten burd) ein IDerk bes

berü^mteften 3eitgenöffifd|en ITTeifters einen (Ejtraglan3 oerlei^en unb lDag=

ner feine bebcnfelid) leere Börfe ettoas auffüllen. (Er (i)arafeterifierte felbft

bie gan3e Hngelegen^eit am treffenbften mit ben ironifd)en IDorten: „töiffen

Sie, roas bas Hefte an bem HTarf d)e ift ? Das (Belb, roas id) bafür bekommen

f)abe/' Unb an nie^fd)e fdjrieb er im ITTai 1876: „Jft biefer Unfinn r)or=

über, fo gebenke icfj mid) ellenlang aus3uftredien, üermutlid) in Jtcilien,

roo ic^ mid) mit IDeib unb Kinb auf meinem amerikanifd)en Htarfc^e 3U

tDäl3cn befd)Ioffen }:faht."

Bis bal)in ^atte es freilid) nod) gute IDeile, b^nn je^t na^te bie arbeits=

unb oerantiDortungsDoIIfte periobe feines £ebens ^eran. (Es galt [a nidjts

(Geringeres als bie S^ftfpiele, bie proben ba3u unb — bie Befdjaffung ber

ntittel für bie le^teren, bie auf 2000 ITtark pro Cag oeranfd^Iagt roaren,

benn bas gan3e riefige perfonal mufete ja erfjalten unb entfd)äbigt roerben.

IDenn man bebenkt, ba^ IDagners bis ins kleinfte ausgearbeiteter pian

über ad)t IDodjen für bie Proben in Husfidjt na^m, fo kann man bei ber

£angfamkeit, mit ber bie Beiträge eingingen, unb ber tEatfad)e gegenüber,

bafe biefe bem Dertrage mit ber ITTündjener Kabinettskaffe gemäfe 3um

großen ^eil if)r 3uflie^en mußten, oerftefjen, toeldje brängenbe Sorge VOaq--

ner unb feinen S^eunben baraus erroudjs. tDieber blieb als le^tes Hus=

kunftsmittel nur ein Hppell an ben königlid)en 5reunb übrig, (Er ift üom

25. ITTai — am 3. Juni folltcn bie Proben i^ren Hnfang nefjmen — ba^

tiert unb klingt in bie f(^mer3lid) beroegten IDorte aus:

,,?}at fid) ber £cn3 fo gan3 mir abgeroanöt,

Der jüngft mir noc^ fo Ijolöen (Bru^ gefanöt?

Der nie gekargt mit feiigem Der3eif)cn,

ITIög' er ber Hot nun aud) fein Ittitleib rociljen l"

Der Hppell oertjallte ni^t ungefjört unb bie proben konnten programm=

mä^ig beginnen. Sie roaren in brei 3i)klcn geteilt: IDätjrenb bes erften,
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fed)srr>öd)entlT(f)en (3.3un{ bis 12.3uft), rourbe täglid) nur eine $3cnc,

iDäI)renb bes 3n)eiten (14. bis 26. Juli) ein gan3er Hkt, rDät)renb bes

britten (29. Juli bis 4. fluguft) ein gan3es VOevh burd)genommen. ITtit

^öd)[ter Um[icf)t maren bie nötigen Ru^epau[en für bie tTTitroirfeenben üor=

gefet)en, — nur fid) felbjt gönnte ber nteifter keinen Hugenblicfe ber (Er*

fy)Iung. Über alles roadjte er, unermüblicf) Derbef[ernb, belcljrenb, ari'

feuernb, alle Sdjroierigkeiten burd) [eine unrDiberftef)Iid)e (Energie unb feine

fa[3inierenbe perfönlidjkeit, bie itbtn IDiberfprud), toie burd) {)i)pnotifd)e

(5etDaIt 3um Sdjroeigen hxaiiih, befeitigenb. Unb von ber ©röfee biefer

Sdjroierigfeeiten können roir uns eine Dorftellung madjen, roenn roir [el)en,

toie [elbft bie f)eutige $3enenkun[t, bie feit jenen Baijreut^er Cagen 3U

einer ungeahnten DoIIkommenljeit gebrad)t ift, nod) ratlos mand)em ber

Probleme gegenüberjteljt, bie JDagner ifjr im „Ri"9" aufgibt. Huf immer

neue IDeife Der[ud)t man, S3enen roie bie ber brei RI)eintöd)ter, bes (Ein3ugs

ber (Bötter in IDalfjall, bes IDalkürenritts, bes Dradjenkampfes bei3u»

kommen, unb nod) immer können toir nid)t fagen, ba^ bas le^te IDort

roirklid) fd)on gefprod)en fei.

IDieDiel ITTü^e koftete es beifpielstoeife, bie Darftellerinnen ber brei

Rl)eintöd)ter 3U Überreben, fid) ben $d)rDimmapparaten an3UDertrauen,

ober !)iII=HIberid) 3U beroegen, nad) bem Raub bes Rl)eingoIbs bzn Sprung

t)on bem Riff 3U roagen. HIs J)ill immer roieber ängftlid) 3auberte, kletterte

EDagner mit ben EDorten „$d)ämen Sie [id), J}iII !" [elbft 3um Riff empor

unb fpielte i{)m btn Hbftur3 in bie (Liefe mit fo oerblüffenber Sid)erf)eit

Dor, ba^ J)in plö^Iid) alle 5urd)t übertoanb. (Es gab nid)ts, roas er nid)t

Don feinen Künftlern oerlangen konnte: SeibI, ITTottl unb $i\6:}tv übcr=

naijmen bie £eitung ber Sd)rDimmrDagcn
;
„un[ere Kreu3= unb (Iluerfal)rten

mit J)in= unb i)er=, fluf= unb RieberroIIen bauerten in ber cr[ten Probe

etroa [ed)s Stunben, roir konnten un[ere Hrme unb Beine nid)t mef)r fpüren",

[0 er3äl)lt flnton SeibI. — Dafe, [otoeit es bie [3eni[d)en IDirkungen betraf,

Dieles toeit Ijinter bzn (Erwartungen IDagners 3urüdiblieb, ift fraglos unb

konnte aud) kaum anbers fein. Hber roas befagte bas im Dergleid) 3U bem

6cift, ber bas 6an3c erfüllte, bem (Entfjufiasmus, mit bem jeber fein £e^tes

unb Beftes Ijergab, jeber burd)brungen oon ber Bebeutung bes Unternet)=
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mens, befeelt Don 6cm EDunld), 5as feitiige 6a3U be{3utragen, auf ba^ bas

Unoergleidjlidje 3um (Ereignis roerbe. !)ätte IDagner eine Sdiax unerprobter

junger Künftler unter fid) gefjabt, [eine Hufgabe märe in gerr)i[[er I)injid)t

eine leid^tcrc geroejen: aber er I)atte es mit Künftlern 3U tun, oon benen

jeber auf [einem (Bebiet [id) als nTeifter füfjite, als nTei[ter anerkannt roar

unb bie nun burdjroeg ifjre ntetf)oben umge[talten unb einer neuen Dar=

[teIIungsrDei[e [idj anpa[[en [ollten. Die [ouoeräne E)err[ci)aft bes (Be[ange$,

bas Spielen 3um Publikum, bas Singen auf bie äufeerlid)e JDirkung f)in,

[ollten mit einem ScEjIage auffjören. Der einselne [olltc [id) aller per[ön=

lidjen lDün[d)e begeben, [ollte [id) gan3 nur als ITtittel füf)Ien, ber oroedi

ein3ig bas Drama [ein. 3'^^^ ITTiene, jebe Beroegung [ollte ber nTu[ife an=

gepaßt [ein, benn jebe roar in i^r Dorge[ef)en unb nur, roenn (Be[te unb

Con toie aus einer (Empfinbung geboren er[d)ienen, konnte jene 3nten[ität

ber lüirkung er3iel)lt roerben, bie IDagner an[trebte. Hie unb nirgenbs

roaren an bie Kun[t bes Dar[teIIers [oId)e Hnforberungen ge[tellt roorben

roie f)ier, roo er gerabe im $d)rDeigen am ausbrudisDon[ten [ein, roo er [id)

in jebem Hugenblidi bes 3u[ammenl)anges mit bem ®rd)e[ter beroufet unb

bod) [tets frei unb unge3rDungen bleiben [olltc.

Hber gern ober ungern, — [d)Iie^Iid) beugte [id) alles bod) unter ben

IDillen bes nTei[ters, gab (BepfIogen{)eiten auf, bie in langer (5cmöf)nung

3ur 3rDeiten Hatur getoorben roaren unb lebte [id) in ben neuen Stil ein,

bis bas ®an3e roie aus einem (Bufe ba[tanb.

ITIitten in bie proben I)inein erreid)te IDagner ein 56[tgru^, roie er il)n

je^t unb Don bie[er Seite roof)! am rDenig[ten erroartet l}aite, nie^[d)es

Sd)rift: „IDagner in Bai)reutt)''. n)ir ^aben ge[el)en, roie fc[t unb treu

IIie^[d)e 3U bem tnei[ter gef)alten f)atte, aber mir rDi[[en aud), roie balb

er 3U ber (Erkenntnis kam, ba^, roolle er [eine eigene Jnbioibualität nid)t

gan3 in ber lüagners aufgef)en [eF)en, er [id) nid)t 3U oft unb lange [einem

pcr[önlid)en (Einfluß aus[e^en bürfe. IDagner I)atte es root)! gefül)lt, ba^

ber Jünger nid)t mel)r mit jener unbebingten EDilligkeit [einem IDinke

folge, roie bas früf)er ber 5<iII getDe[en roar; [d)on [eine Hb[age an ben

Don i{)m nod) immer über alles r)eref)rten Sd)open{)aucr (in „Sd)openf)auer

als (Er3iel)er") 3eigte if)m, in iDeId)e neuen Bal)ncn es il)n treibe; tro^ oieler
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(Einlabungen wav er sroei Jaljre lang ferngeblieben, un6 als er enblid)

1874 3U längerem Befud) in tüafjnfrieb roeilte, öa matten fid) (Begen[ä^=

(id)feeiten bemerkbar, 5ie öeutlid) erkennen tiefen, öafe l)ier fid) nid)t mefjr,

tDxe in Criebfd^en, ITteifter unb Schüler gegenüberftanben, [onbern ba^ ber

Sdjüler anfing, [id) aud) als ein (Eigener 3U füf)Ien. Dod) roas aud) immer

an perfönlidjen Bebenfeen unb 3n)eifeln in ITie^|d)e aufgejtiegen roar, es

mufete Dor ber (EI)rfurd)t oerftummen, mit ber iljn bie geroaltige Hufgabe,

bie JDagner |id) gejtellt f^tte, erfüllte : bie Sdjöpfung einer neuen Kultur,

begrünbet auf einem neuen Kunjtibeal, als beffen erfte Äußerung er ber

IDelt „Baijreutl^" bot. Unb nun bas lang (Er[el)nte 3ur Zat mürbe, nun

iDoIIte er nid)t nur müfeig als 3u[d)auer babei fein, je^t iDoIIte aud) er

„ettoas (Entfd)eibenbes" tun unb [0 entftanb [eine Schrift. Sie entl)ält bas

Cieffte unb $d)ön[te, roas überi^aupt je über IDagner unb Baijreutfj gejagt

roorben ift, unb [ie i[t befonbers bebeutfam, toeil fie all ben Späteren bie

IDege geroiejen fjat unb roeil l^ier 3um erftenmal mit unoergIeid)Iid)em

Sdjarffinn bas IDefen ber neuen Kunft burd)forfd|t unb erfaßt rourbe. Unb

fie roirfetc um [0 über3eugenber, meil man ^ier bie Stimme eines ITTanncs

r>ernaf)m, ben 3ugel)örigkeit nid)t 3um E}örigen, £iebe nidjt blinb mad)te,

ber, roie roir früher [d)on gefel)en Ijaben, [idj b^n ITtut [einer UTeinung

tDaljrte, unb nid)t 3ögerte, aud) $d)rDäd)en auf3ubedien. VOk bered)tigt

gerabe er roar, ein [oId)es Bud) 3U [d)reiben, bas {)atte XDaqmx [elb[t

anerkannt, als er iljm [d)on im September 1873 Dcr[id)erte: „Jd) [djroöre

JI)nen 3U ®ott, ba^ id) Sie für ben ein3igen f)alte, ber roei^, roas id| roill l"

Je^t [d)rieb er il)m nid)ts roeiter als : ,,5reunb ! Jfjr Bud) ift ungel)euer.

D3o fjaben Sie nur bie (Erfaf)rung Don mir I)er ? — Kommen Sie nur balb

unb gerDöf)nen Sie [id) burd) bie proben an bie (Einbrüdie ! J^r R. ED."

Unb 5röu (Io[ima telegrapl)ierte i^m, nad)bem [ie bie ^albe nad)t f)inburd)

gele[en : „Jd) Derbankc 3T)nen je^t, teurer 5reunb, bie ein3ige (Erquidiung

unb (Erhebung näd)[t ben geroaltigen Kun[teinbrüdien. ITtöge bies als Dank

3l)nen genügen. (Io[ima."

3n3rDi[d)en gingen bie proben 3U (Enbe unb in Sd)aren begannen bie

(5ä[te 3U ben 5e[tfpielen I)in3uftrömen
;

freilid), fo ftark, roie man's erfjofft

t}atte, roar bie Had)frage bod) nid)t geioorben — Itie^f^e, ber Htitte 3uli
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eintraf, berid)tete bekümmert an feine Sd)tDe|ter, für 6en 3roeiten 3i)felus

fei nodi nicf)t öie J)älfte, für ben öritten kaum ein Drittel 5er piä^e t)er=

kauft. — 3u JDagners unaus|pre(f)Iid)er S^eube !)atte fid) 3U ber (5eneral=

probe, bie gan3 b^n dljarakter einer erften Ruffüfjrung tragen [ollte, König

tubiüig angemelbet. 3m [trengften Jnfeognito iDoIIte er it^r beirooljncn,

jeber öffentlidje (Empfang roar unterjagt, nur IDagner burfte il)n, als er

um ein U^r nad)ts eintraf, erroarten unb nad) ber (Eremitage, roo er rDoI)=

nung nal)m, begleiten. (Es mar bas erjte EDieberfefjen ber S^eunbe feit jener

benfemürbigen lUeifterfingerauffü^rung bes Jafjres 1868 — ftunbenlang

blieben fie in regem Jbeenaustaufd) beieirtanber, unb erft am ITtorgen feel^rte

IDagner in gIü(JtIid)fter Stimmung nad) IDal)nfrieb 3urüdi.

IDar es für btn König, ber in btn legten Jafjren immer me^r fid) ber

(Einfamkeit ergeben ^atte, kein Heiner (Entfdjiufe, nad) Baijreut^ 3U kom=

men, fo bebeutete ein foldjer nod) ungleid) met)r für Kaifer IDil^elm, beffen

mufifealifdjer (Befd)madi nad) gan3 anberer Rid)tung, als nad) ber fd)rDer*

blutigen Iüagnerfd)en lag. Hber roaren es bei bem Könige kün[tlerifd)e

unb perfönlid)e (Erroägungen, bie i^n fjintrieben, fo maren es beim Kaifer

rein patriotifd)e. (Einem Unter nefjmen, bas man if)m als Don äufeerfter

Bebeutung für bie nationale Kultur gefdjilbert l:}att^, roollte aud) er nid)t

fernbleiben, unb ba^ feine HnrDefen!)eit bem S^fte nad) au^en f)in einen

befonberen (BIan3 oerliel), ift felbftoerftänblid). ITTit if)m mar ein gan3er

Kran3 Don 5ürftlid)keiten erfd)ienen, barunter bie (Brofe^er3öge oon $d)tDes

rin unb $ad)fen=IDeimar, bie H)er3öge Don HnI)aIt=Deffau unb $d)rDar3burg=

Sonbersf)aufcn, Prin3 IDilljelm Don I^effen unb anbere. Unter ben 3af)I=

lofen Berü^mtf)eiten, bie fid) aus aller i)erren £änber eingefunben f)atten,

befanben fid) bie tTtaler HTen3eI, Z^nba^:l, ITTakart unb Hngeli); keiner

aber erregte rool)! größere Hufmerkfamkeit als £if3t, ber roäljrenb ber

gan3en 3eit ber proben unb Huffüljrungen bei ben Seinen roeilte. Hud)

Diele altoertraute (Beftalten maren fjerbeigeeilt, mie lTtatI)iIbe ITTaier, bie

5reunbin aus bzn nTain3er tEagen, ITtalmiba Don nteijfenbug unb ®tto

unb nTatt)ilbe U)efenbonk.

Hm Sonntag, ben 13. Huguft naijm ber erfte 3i)klus feinen Hnfang, ein

le^tes niafjnmort rid)tete ber ITTeifter Dorther nod) an feine Gruppen, fie
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fanöcn es Ijinter öen Kuliffen unö in btn (Barberoben angefdjlagen. (Es

\\i fo djarafeteriftifd) für bas Derljältnis 3tüt|d)en il^m unb if)nen unb ent=

f)ält in roenigen IDorten [o oieles für ben neuen Stil lüidjtige, ba^ id) es

mitteile

:

„£c^tc Bitte an meine lieben (Betreuen

!

!DeutIid){ieit!

Die großen Itoten kommen Don [elb[t; öie kleinen tloten unb i^r TEeyt

finb bie fjauptfadje.

Hie bem Publikum etroas fagen, fonbcrn immer bem anbern; in Selbft=

ge[präd)en nad) unten ober nad) oben bli&en, nie gerabaus

!

£c^ter IDunfd) : bleibt mir gut, 3l)r £ieben

!

Bat)reut!), 13.augu[t 1876. Rid)arb IDagner."

5ür bas ®rd)efter lautete bie le^te IDeifung nur:

„Hidjt prälubieren! piano, pianiffimo — bann gelingt alles!"

Unb nun rau|d)te 3um erftenmal bas geroaltige JDerk Dorüber, alle, bie

offenen E)er3ens fid) feinem Sauber I)ingaben, untDiberfte^Iid) in feinen

Bannkreis siefjenb. Don b€r roic in IDoljIklang getränkten Rl)eintöd)ter=

f3ene bis 3U bem blenbenb prunkoollen (Ein3ug ber (Bötter in EDalljall;

Don bem Ieibenf(f)aftburd)IoI)ten Sroiegefpröd) bes IDälfungenpaares bis

3U bem f(f)mer3licf) entfagenben Hbfd)ieb EDotans; oon Siegfriebs oon 3u=

genbkraft überquellenben $(f)miebeliebern bis 3U ber feierlid)en (Erroeckung

Brünf^ilbes unb if^rer jubelnben J^ingabe an Siegfrieb, unb Don ber al)nungs=

fcE)rDeren, nad)tbunklen nornenf3ene bis 3U bem S^antmentobe Brünntjilbes

unb bem Untergang ber 6ötter fo oiel Heues, (Eigenartiges roar

nod) nie Don ber Büfjne Ijerab in fo rafdjer S^Ige geboten roorben. Unb

roann {jatte je ein (Drd)cfter foId)e n)unber an te(i)nifd)er DoIIenbung, Klang»

fd)önf)eit unb Diskretion getan, toie es Ijier unter ^ans Ridjters £eitung

gefd)afj, too fjatte man je eine folrfje Sdjar oon Künftlern oon fo aner=

kannter Bebeutung auf einer Büljne 3ufammengefe^en, beren jeber roie

Don bemfelben EDillen befeelt erfd)ien? Die 5reunbe bes tTteifters fanben

il)re küfjnftcn (Ermartungen übertroffen, bie HTaffe ber J}örer, roenn fie aud)

bie grofee flusbel^nung unb Dielfad)en £ängen ber ein3elnen ^eile ermübe=

ten, rourbe bod) burd) bie mufikalifdjen Sd)önl)citen, an benen jeber Hkt
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[o reid) ift, immer roiebcr ent[d}ä5igt. S^^^^^i^ ^i^ anberen, bic nur ge=

kommen toaren, um bas (Bift iljrer I)ämifd)en öerkleinerungs[ud)t in bie

5eflfreube 3U [pri^en, fjatten es aud) nid)t [djiDer, Hngriffspunkte 3U finben,

ben roillkommenften gab i{)nen IDagner felbft mit ben IDorten, bie er am

$d)Iufe bes erften Sijklus, ben unabläffigen begeifterten Rufen bes pu=

blikums nad)gebenb, fprad) : „3f)rer (Bunjt unb ben gren3enIo|en Bemül)un=

gen ber ntitroirkenben, meiner Künftler, oerbanfien Sie bie[e Cat. JDas

id) 3f)nen nod) 3U fagen Ijätte, liefee fid) in ein paar IDorte, in ein Hjiom

3ufammenfa[jen : Sie I)aben je^t ge[el)en, was roir können, nun ift es an

J^nen, 3U roollen. Unb toenn Sie roollen, [0 liahtn roir eine Kunjt." lüas

IDagner meinte, mufete jebem ®utge[innten klar fein unb ebenfo, ba^ er in

ber Erregung bes Hugenblidis bie IDorte nidjt 3U toägen öermodjte; als

er am Sd)Iufe ber Ssftfpiele nod) einmal bas IDort ergriff, ba gab er felbft

feinem Hjiom bie red)te Deutung, inbem er fagte, er fjoffe nun nid)t roieber

bes J}odjmutes ge3iel)en 3U roerben, roenn er fage, mit ben S^ftfpislen fei

ein Sd)ritt 3ur Selbftänbigkeit ber beutfd)en Kunft gefdjef^en. Hber bie

Sd)mäf)fud|t fjeftete fi^ an jenes IDort unb \ai} barin einen Husbrudi an=

mafeenbfter Derad)tung alles beffen, roas bie beutfd)e Kunft bis baf)in ge=

leiftet. (Es rourbe bas Signal unb ber Kampfruf für f)cftigere Hngriffe

benn je, unb aud) bas frieblidje Bat]reutf) tDiberI)aIIte mand)es Htal oon

toilbem £ärm, roenn bei Hngermann, bem (Eafe, bas ber Sammelpla^ ber

leitcnben (Elemente auf beiben Seiten roar, bie (Degenfä^e gar 3U I)eftig

aufeinanber prallten unb man in ber ^i^e bes Kampfes fid) nid)t mel)r

bamit begnügte, fid) 6rob^eiten an bie Köpfe 3U werfen, fonbern 3U Bier=

feibeln griff.

(Ein sroeitcr unb britter 3i)klus folgten ; an bem le^teren na^m aud) ber

König roieber teil. i)öl)er benn je flammte nod) einmal bie Begeifterung

bes Publikums auf, fie erreid)te il)ren !)öf)epunkt, als IDagner am (Enbe

inmitten feiner Künftler fid) auf ber Büfjne 3eigte, um iF)nen aus betnegtem

E)er3en feinen Dank 3U fagen für bie Hrbeit langer tEage unb burd)n)ad)ter

näd)te, ben Dank bafür, ba^ fie if)m fo treu gefjolfen, bas tDerk 3U (Enbe

3U fül)ren ! Dann fd)Io^ fid) ber Dorijang über einer S3ene, bie in if)Ter

inifd)ung oon rül)renber (Ergebenf)eit unb {)od)aufbraufenbem (Entf)ufias=
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mus einen tDeiI)e= unb roürbeDoIIen Sdjlufeakfeorb bes tounberbaren Softes

bilbetc.

Itac^ ben ungel)€uren Hnftrengungen biefer Ittonate beburfte JDagner

bringenb ber Ru^e. Jn Jtalien ^offte er [ie 3U finben — jc^on ITtittc $ep=

tembcr reifte er mit [einer gan3en 5cti^ilie bortl^in ah. Hber er fanb fie

nicEjt. Seine (Bebanfeen roeilten bei bzn legten ITTonaten unb er begann bas

5a3it bes großen (Ereignifjes 3U 3iel^en. flufeerlid) roar es glän3enber üer=

laufen, als er [clbft es erl^offen burfte, Kaifer unb Surften loaren feinem

Ruf gefolgt — roo roar bas je einem Künftler gefdje^en? (Eine Dieltaufenb=

feöpfige ITtenge fjatte ifjm roie beraufd)t sugejubelt, feine Künftler roaren

üor bas Publikum toie ber oerkörperte Husbruck feines tDillens getreten.

Unb bod): ,,Dies roaren bie ,Büf)nenfeftfpieIe' bes Jafjres 1876. IDoIIte

man mir beren IDieberfjoIung 3umuten?" Jn biefen IDorten brückt fid)

bie (Empfinbung aus, mit ber er auf bie „grofee" Seit 3urü(febMte. 3^ms

6efüI)I ber Dereinfamung, bes Unoerftanbenfeins, bas il^n aucf) bei b^n

lauteften BeifaIIsbe3eugungen auf feinen Kon3ertfaf^rten nie oerlaffen f)atte,

bemäd)tigte fid) feiner ftärker benn je. Jene gekrönten i)äupter? — er

roufete nur 3U tool)!, ,,ba^ metjr bie Dermunberung über bas roirklidje

Suftanbekommen ber Unterncl^mung il)m i{)re Ceilnafjme 3ugerDenbet I)atte,

als bie eigentlid)e Bead)tung bes (Bebankens, ber bas Unterneljmen il)m

eingab"; bie Künftler? — nur burd) feine eiferne (Energie, nur inbem er

ben gan3en Sauber feiner Perfönlidjkeit betonet 3ur IDirkung brad)te, fjatte

er iljren Dünkel, iljren (Eigennu^, itjre kleinlidjen (Eiferfüd)teleien 3U über=

roinben Dermod)t; unb bas Publikum? — roie oiele roaren barunter, bie

aud) nur atjnten, roas er roollte ? Jn^mer roieber mufete er ^örcn, bie WaU
küre fei ein I)errlid)es IDerk — bis auf btn 3aieiten Hkt! Unb er klagte:

„IDat)rfd)einIid) meine man bamit, bie EDotanf3enen ; man überfeine bie

£}auptfad)e, bas (ban^t bes Dramas unb f^altc fid) an bie blo^ epifobifd)en

(Beftalten: Sicgmunb unb Sieglinbe." EDie fjätte er nid)t erkennen follen,

ba^ es bie ITTufik unb immer roieber nur bie Rtufik roar, roas ben (En=

tt)ufiasmus ber f^örer entfeffelte ! Das Drama — man nafjm es mit in

Kauf, man langroeilte fid) bei ben für bie bramatifd)e (Entroidilung rDid)=
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tigften $3enen, roenn öie $d)önl)eit 5er ntu[ik ni(f)t über ifjre £änge I)in=

rDegtäuf(i)te, unb aller Hugen Ieu(i)teten auf, roenn in breiten IDellen ber

Strom ber IKelobie fid) roieber burd) bos ^aus ergofe. IDas roar biejen

nTen[d)en bas Kunftioerk ber öukunft? Was fie [ud)ten, roar — bie ©per

ber Dergangenljeit unb nur roo er fid) il)r annäljerte, oerftanben fic if)n!

Sein IDerk roar ifjnen bod) nid)ts meiter als „gro^e ©per" geu)e[en, baran

konnte er keinen Hugenblidi sroeifeln !
— Unb bas finan3ielle Refultat ?

— ein Defisit üon 120000 ITtark! unb nirgenb eine Hoffnung auf I}ilfe

unb [elbfl bie (Betreueften bereit, bie ganse Derantroortung auf il)n 3U

roäl3en!. Da3u eine toaljre Sturmflut Don pampljleten unb 5eitungsbe=

rid)ten erbärmlid)[ter Hrt. — Können toir uns rounbern, bafe er balb an

J}ediel fdjrieb: „IHit meinem Befinben gel)t es unter [oId)en Umftänben

nid)t 3um beften : mein innerer Kummer unb meine llnrul)e ber Ungeroi^s

I)eit finb 3U grofe." Unb: „I)ier, lieber 5r^ii"^/ Ijören meine Kräfte auf.

UTein bisljer burd)gefül)rtes Unternef)men rnar eine $xaqt an bas publi=

kum : ,IDoIlt 2^^ J*' ^un neljme id) an, bafe man nid)t toill unb bin bem=

nad) 3U ^nb^."

Unb nod) ein anberer Sd)mer3 fraß an feinem ^^x^^n, \o toenig er iljn

aud) DieIIeid)t fid) unb anb^x^n eingejtel^en mod)te : er iDu^te, bafe il)m bie

5e[tfpiele feinen beften (Benoffen geraubt I)atten : 5neönd) Ilie^fdje. $x^U'

big beroillkommnet, I)öd)fter (Erroartungen doII, roar Hie^fdje nad) Bai)=

reutf) gekommen unb faft unmittelbar barauf fd)rieb er an feine Sdjroefter

:

„5üft Ijaht id)'s bereut ! benn bis je^t roar's jämmerlid) . . . ITTontag roar

id) in ber probe, es gefiel mir gar nid)t unb id) mufete f)inaus." Dann

beffert fid) feine Stimmung, geroaltfam faft Derfud)t er, fid) in feine frül)eren

(Empfinbungen 3U oerfe^en. Dod) nad) roenigen Cagen fd)on I)eifet es:

„Jd) feljne mid) roeg, es ift 3U unfinnig, roenn id) bleibe. IKir graut cor

jebem biefer langen Kunftabenbe, unb bod) bleibe id) nid)t roeg . . . Jd)

l)abe es gan3 falt, aud) 3ur erften Dorfteilung roill id) nid)t ba fein, fonbern

irgenbiDO, nur nid)t I)ier, roo es mir nid)ts als Qual ift." Hod) beoor bie

.(Beneralproben il)ren Hnfang nal)men, reifte er ah, um nid)t rDieber3u=

kcl)ren.

n}as roar gefd)ef)en, roas Ijatk ben Derfaffer bes ,,lDagner in Bat)reutl)"
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|o plö^Iid) umgeftimmt? Das Bilb, bas ITie^jdje Don IDagner im I)er3cn

trug, roar in i^m in jenen jeligen (Erieb[d)ener tEagen ent[tan5en, roo er

il^n nur fern von 5em (Betriebe unö öen J^^trigen öer Parteien gekannt

Ifaih, geljoben öurd) öie ©egenroart ber geliebten S^<^^ ^^^ ö^s jungen

5reunbes, in toeldjen er bie geiftig Ebenbürtigen, bie jeelifd) gan3 il)m

eigenen begrüßte. HIs jene [tille Seit bann 3U (Enbe ging, als ber Bat}=

reutfjer plan 3ur Reife gebiel) unb er tzn I)immel[türmenben Künjtler,

ben tueifen Denker als gefd)äftigen ©rganifator roieberfal), ber mit bzn

irbi[d)ften ITTitteln um bie (Erreid)ung feines Sieles kämpfte, ba Derfd)ob

[id} bas Bilb etroas : leife oroeifel taucf)ten in feiner Seele auf, bie bei bem

Befud) bes 3al)res 1874 neue riaf)rung fanben. 5ür il)n galt es beifpiels=

roeife als ein unumgängli(f)es ITterkmal ber (Bröfee, bas (Brofee an3uer=

kennen, gan3 gleid) in roeldjer 6eftalt es fid) 3eige. Das I^atte er aud)

von feinem IDagner eroartet. So I^atte er ifjm bas Bra{)ntsfcf)e tLriumpf^=

lieb, bas er felbft kur3 DorI)er mit Ijoljer S^eube gefjört fjatte, mitgebrad)t

unb es il)m oljne EDorte aufs Klaoier gelegt. „Eag für tEag", fo er3äl)lte

IDagner felbft Si^au 5örfter=nie^fcf)e, „lag bas rote Bud) ba, bis id) mid)

fd)liefelid) gerei3t füljlte, roic ber Stier burd) bas rote ?Eud). IIa unb eines

Hbenbs bin id) Iosgebrod)en, unb roie tosgebrod)en \" Unb als bie Sdjroefter

fragte: „IDas fagte btnn mein Bruber!" ba ertöiberte er: „Der fagte gar

nid)ts, ber errötete unb \a\) mid) erftaunt mit befd)eibener IDürbe an. 3^^

gäbe gleid) fjunberttaufenb tTTark, roenn id) fold) ein fd)önes Benel)men

roie biefer nie^fd)e I)ätte, immer Dornef)m, immer toürbig, fo etroas nü^t

einem oiel in ber lüelt." flis aud) tlie^fd)e feiner $d)rDefter baoon er3äl)lte,

fe^tc er I)in3u: ,,£isbetf), ba voax tDagner nid)t grofe." Unb in feinen

Hotisen aus jener Seit I^i^t es einmal: ,,Der (Eprann Iä§t keine anbere

3nbiDibuaIität gelten als bie feinige unb bie feiner Dertrauten. Die (Be»

fal)r für n)agner ift grofe, roenn er Bral)ms ufro. nid)t gelten läßt, ober

bie 3uben."

Hun roar er, bas J)er3 gefd)roeirt Don bem (Empfang, ben fein Bud) bei

IDagner gefunben, gekommen, in törid)tem lEraum I)offenb, bie alten Seiten,

unb roäre es nur für Stunben, roieber aufleben 3U fel)cn. Dod) roo follte

IDagner je^t Seit unb Sinn für ein befd)aulid)es Sufammenfein finben?
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löenn bas Cf)eater iljn frei gab, bann Ijatte er taufenb pflid)ten als IDeIt=

mann unb Diplomat 3U erfüllen, ba I)iefe es Be[ud)e macfjen, Hubiensen

erteilen, einflu^reidje S^^unbe empfangen, Bebenfeen befeitigen, (5egen=

fä^e ausgleidjen. nie^fdje erkannte b^n 5reunb kaum nocE) roieber — n>ar

bas ber IDagner feiner Cräume? Dod) nocE) glaubte er an fein JDerfe,

feine Hufgabe: oielleidit, ba^, roie il)m 3uerft bie DolIe Begeifterung für

bas IDerfe aus ber für bzn nTenfd)en aufgegangen rcar, ifjn je^t bas IDerfe

roieber 3U bem ITCenfdjen 3urü(fefül)re ! (Er kannte jebe Hote bes Ringes:

in Stunben Ijö(i)fter IDeilje ifaih ber HTeifter felbft il)n barin eingefüljrt,

unb feitbem tjatte er, ber felbft ein trefflidjer Klaoierfpieler roar, firf) mit

ftets roadjfenbem (Benu^ barin oerfenkt. ^atte er ba mandjes als £änge

ober SdjtDödje empfunben, er 3rDeifelte nicf)t baran, ba^ es im 3ufammen=

f)ang mit ber Bül)ne feine Beredjtigung, feine ItotiDenbigkeit erroeifen

roürbe ! Das übrige aber, töas fd)on am Klaoier if)n fo mädjtig gepaÄt

liaik, roie roürbe es i^n je^t erft mitreisen ! (Er fjoffte, I)ier bie Cragöbie

aus bem ®eift ber HTufik geboren 3U empfangen, Ijoffte ettoas bem älteften

gried)if(f)en Drama, bem apolinifd) gottbefeelten flt)nlid)es 3U feljen —
unb nun? er mufete nur 3U balb erkennen, ba^ f)ier bas Drama burd) bie

ntufik oft nur aufgeljalten, ba^ bie HTufik roieberum burd) bie (Erforber=

niffe bes Dramas oft il)rer eigenften Hufgabe, bie IDagner felbft in bie

IDirkung auf bas 6emüt gefegt I^atte, entfrembet roerbe. (Er fütjite, ba'^,

tDcnn bas Drama als foId)es 3U oollfter (Bettung kommen folle, bie ITtufik

oiel befdjeibener 3urüditreten muffe, unb er erkannte bod) roieber, ba^, too

bas f)ier gefdjaf), bas Drama erft red)t nid)t roirkte, roeil man nad) mufi=

kalifd)en IDunbertaten, roie bem erften Rkt ber IDalküre, aud) loeiter auf

gleid)e IDirkungen redjnete, unb too biefe ausblieben, bie (Brünbe bafür

nid)t im Drama, fonbern im Künftler fudjte, bas, roas bramatifdje ttot^

roenbigkeit roar, nur als künftlerifd)e $d)rDäd)e empfanb, ITtit einem IDort:

bie IDirkung bes IDerkes beruljte auf bem, roas barin opernmäfeig roar

unb roo es nid)t opernmä^ig roar, ba toirkte es nidjt

!

5ür il)n, b^n begeifterten Dere^rer oon Sdjumann unb Brafjms konnte

es nur 3U)eierlei geben: enttoeber ein Drama, bas burd) fid) felbft fo ge=

roaltig ergriffe, ba^ bie ITTufik nur als mitl^Ifenbes HusbruÄsmittel er»
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[d)eine, ober eine ITTufife, öie in jebem Hugenblidi öurd) il)re $d)ön^eit

aud) öie SdjrDäcfjen bes Dramas oer^ülle. J}ier aber glaubte er keines oon

beiben rein unb gan3 3U finben unb cor allem — roas lüagner getoollt,

bie Dorma^tftellung ber ITTufife auf ber Bül^ne ben anberen Künften gegen»

über 3U bredjen, bas roar if)m nid)t gelungen

!

IDas Ilie^f^e bamals empfanb, ift nur bas, roas nodj bis 3um heutigen

Cage oiele Dorurteilslofe gerabe bem Ring gegenüber fül)Ien. Hber iDäI)=

renb fie bas IDerfe banfebar Ijinneljmen, mie es nun einmal ift, roar Ilie^fdje

i^m mit einer beftimmten, überaus I)od) gefpannten (Erroartung gegen»

übergetreten, unb fo mar bie (Enttäufdjung unausbleiblid). Damit fie nid)t

eine nod) größere, gan3 unaustilgbare roerbe, flol) er

!

^n Sorrent trafen fie nod) einmal 3ufammen. (Bemeinfam mit HTalroiba

Don ITTei)fenbug, feinen Sr^unben Dr. Ree unb bem jungen Hlbert Brenner

t)atte aud) ttie^fdje bort IDoIjnung genommen. HTan begrüßte fid), als fei

alles nod) roie einft — aber beibe mußten, ba^ fie einanber täufd)ten. Hur

3rDei= ober breimal kamen fie 3ufammen; I)ier märe nod) einmal ®elegen=

^cit gemefen, burc^ ein freies EDort bie Spannung 3U löfen, aber IDagner

roar 3U ftol3, um um ben Hbtrünnigen 3U merben, nie^fd)e bem BTanne

gegenüber, ber feinem I)er3en fo nal)e geftanben f)atte, 3U befangen, um
il)m 3U fagen, mas in i^m Dorging. mit meld)er Jnnigfeeit er babei nod)

immer an il)m I)ing, bas bemeifen bie Derfe, mit bzmn er il)m nod) 3rDci

3at)re fpäter fein „nTenfd)Iid)es, Hn3umenfd)Iid)es" überfanbte:

„Dem IKcifter unb ber UTeifterin

(Entbietet (Bru^ mit frol)em Sinn,

Beglüdit ob einem neuen Kinb

Don Bafel 5rieörid) 5i^ßi9ßfi"Tit.

(Er rDÜnfd)t, öa^ fie mit J)er3berocgen

flufs Kinb öie I^änöe prüfenö legen

Unö fd)auen, ob es Daters Art,

IDer mci^ ? felbft mit 'nem Sd)nurrenbart.

IDas il)m auf feinem (Eröcnmallen

Befd)ieöen fei: es roill gefallen,

nid)t Dielen: fünf3et)n an öer 3at)I,

Den anöern tocrö' es Spott unö (t^ual.

Dod) et)' roir in öie IDelt es fd)idien,

ITtög' ITTeifters (Ereuaug' fcgnenö blidien
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Un6 öaö il)m folge füröcrfjin

Die feluge (Bunft öer XlTcifterin."

Die Hntmort mar — ein cifiges ScEjiDeigen; was anbers konnte er er=

toarten üon einem Bucf)e, in bem 6er (Einfluß IDagners roie ausgelöfc^t ijt,

bas in nidjts mel^r ben nie^[d)e bes „IDagner in Baijreutl^" oerrät, in bem

bereits bie „Umroertung aller lüerte" iljre Sdjatten oorausiüirft ? Hber

am [elben tCage, ba nie^[d)e [ein Bud) an JDagner ab[d)i&te, erreid)te i^n

ein (Ejemplar ber Parfifalbidjtung mit ber JDibmung: „^er3lid)en ©rufe

unb IDunf(^ [einem teuren 5rcunbe Srißbrid) nie^fdje. Ridjarb IDagner,

®berfeird)enrat." flts er baoon ersä^Ite, [e^te ITie^fd^e I)in3u: „Die[e Kreu=

3ung ber 3tDei Büd)er — mir tcar es, als ob id) einen ominöfen ?Eon babei

fjörte. Klang es nicE)t, als ob [i(^ Degen fereu3ten? Jebenfalls empfanben

roir beibe es [o: benn toir [d|roiegen beibe. Um biefc 3eit crfcEjienen bie

er[ten ,Bcti?reutf)er Blätter' : icf) begriff, u)03U es ^ödjfte 3eit geroefen loar.

Unglaublid) ! IDagner toar fromm getoorben ..." Je^t roar jebe Brüdie

Sroifc^en ifjnen abgebrod)en : nie^[d)e, ber im (ri)ri[tentum ben 5einb alles

£ebens toie aller Kultur 3U erkennen oermeintc unb gerabc auc^ Ijierin

fid) gan3 eins mit IDagner geglaubt fjatte, [al) itjn plö^lid) „hilflos unb

gebrodjen oor bem djriftlidjen Kreu3e nieberfinfeen".

5ür IDagner roar nie^[(i)e ein Derräter an il)m unb [einem ©ebanfeen,

für nie^[d)e aber IDagner — ein Derräter an [id) [elb[t

!

(Er ^at ben Brud) mit il^m nie oertounben. J^re 5rciii^ö[<^ciftf ^ie für

IDagner, ben alternben, eine intere[[ante (Epi[obe bebeutetc, roar für il)n,

ben iungen, bas (Ereignis [eines £ebens geiDe[en unb roie er auc^ in [einen

Sdjriften „ber 5^^l IDagner" u[n>. bas $e3ierme[[er an bas ein[tmalige

3beal an[e^en mod)tc, [ie muten uns bo^ me^r roie $elb[tanali)[en an,

roie Der[ud)e, [id) mit [id) [elb[t ab3ufinben, unb unroillkürlid) [agen roir

uns: roie grofe mufe bie[er IDagner it)m er[(^ienen [ein, ba^ er il)n immer

roieber 3ur Be[d)äftigung mit il)m 3U)ang. (Ein überaus ^errlid)es Denk=

mal l)at nie^[d)e iljrer 5reunb[d)aft unb iljrer (Trennung in ber „frö^lidjen

IDi[[en[d)aft" ge[e^t. Da^ er bie[e milb oerklärten IDorte oier 3al}re, nad)=

bem IDagner in [einem „Publikum unb Popularität" (1878) einen ber

Bebeutung ber Hngelegenl)eit roenig mürbigen Hngriff gegen iljn unter»

<Erne(t, Rtdiarb IDagner 24
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nommen, oeröffcntlidite, aeigt, wk ^od) er über bcr Saci)e jtanö. Biefe

XDorte lauten:

„Sterne n«5reun6fc^aft. — XDix toaren 5T^unbc unb finb uns fremb

gcroorben. Hber öos ift redjt fo unö mir roollen's uns nid)t cer^eljlen unb

Derbunfeeln, als ob voix uns beffen 3U fd)ämen Ijätten. IDir jinb 3U)ei Skiffe,

beren jebes fein 3iel unb feine Baljn iiat; mix können uns roo^I kreu3en

unb ein Sz\t miteinanber feiern, toic roir es getan f)aben, — unb bann

lagen bie brauen Sd)iffe fo ruijig in einem J>afen unb in einer Sonne, ba^

es fc^einen modjte, fie feien fd)on am 3iele unb I)ätten ein 3iel gel)abt.

Aber bann trieb uns bie allmädjtige (Betnalt unferer Hufgabe roieber aus=

cinanber, in oerfcfjiebene ITteere unb Sonnenftri(f)e, unb DieIIeid)t fel)en roir

uns nie roieber — Dielleidjt aud) feljen mir uns rool)!, aber erkennen uns

nid)t u)ieber: bie cerfdjiebenen ITleere unb Sonnen iiahin uns oeränbert!

Da^ roir uns fremb roerben mußten, ift bas (Befe^ über uns: ebenbaburd)

follen roir uns aud) eljrtoürbiger roerben! (Ebenbaburd) foll ber (Bebanfee

an unfere el)emalige 5i^eunbfc^aft Ijeiliger roerben ! (Es gibt roat)rfd)einIid)

eine ungef)eure unfid)tbare Kuroe unb Sternenbaljn, in ber unfere fo Der=

fd)iebnen Strafen unb 3iele als kleine tDegftredien einbegriffen fein mögen,
— erl)eben roir uns 3U biefem (Bebanken! Hber unfer Zoiten ift 3U kur3

unb unfre Sel)kraft 3U gering, als ba^ roir mel)r als ^reunbe im Sinne

jener erijabenen rtTögIid)keit fein könnten. — Unb fo roollen roir an unfere

Sternens5reunbfd)aft glauben, felbft toenn roir einanber (Erben=5einbe fein

müßten."

5ür IDagner roar bie erfte unb fd)rDerftc Sorge je^t bie Deckung bes

Defi3its. Had) (Erroägung aller nur erbenklid)en Dorfd)Iäge blieb als ein»

3iges Huskunftsmittel nur bas ifjm oerfja^tefte Don allen, eine Kon3ert=

reife, übrig. (Er roar bereit, aud) biefes ®pfer 3U bringen, (Einer Hnregung

lDiII)eImis gemä^ rourbe £onbon bafür in Husfid)t genommen. (Enblos

3ogen bie Derl)anblungen fid) f)in; 3U glcid)en Seit fanben unausgefe^t Be=

ratungen über bie Zukunft bes gan3en Baijreut^er Unternefjmens ftatt,

bas IDagner burd) eine Reorganifation ber patronatsoereine auf eine neue,

fid)ere Bafis 3U ftellen roünfdjte. $d)aute er aud) faft f)offnungsIos in bie

Sukunft — „£ernt Deutfd)Ianb unb bas beutfd)e Publikum kennen! Da

ifl alles, alles oerloren", rief er ben Sreunben 3U, fo follte bod) ein Der=

fud) roenigftens nod) gemad)t roerben. Hud) burd) bie Begrünbung jener

oben erroäI)nten 3eitfd)rift, bie als ,,Bai)reutI)er Blätter" ber 5örberung
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bes Bai)reutl)er ©eöanfeens öienen follte, glaubte er [id) ein tDidjttges 3n=

jtrument für [eine Sroecfee 3U [djaffen. "Den plan ba^u l:iatU er [eit Jct^ren

gef)egt unb Itie^jdje roar 3U iljrem Rebakteur auserfeljen geroefen. 3ß^t

mufete nad) einem anberen Um[d|au gefjalten roerben unb bie EDafjI fiel

auf i)ans von IDol3ogen, einen reid) begabten, begeifterten Dere^rer bes

HTei[ters, bem bie unabfjängigen Derf)ältni[[e, in bemn er lebte, es ge=

[tatteten, [id) gan3 bem Bienft „Bai)reutl)s" 3U mibmen unb ber jid) im

Oktober 1877 3U biefem Soecfe bort nieberliefe.

ntan [otlte meinen, ba^ unter ben [teten (Enttäu[d)ungen, Kämpfen unb

projaifdjen Betätigungen IDagners $d)affenslu[t ^ätte oerfiegen müjfen.

Dod^ eines Cages, im S^^i^uar 1877, erklärte er, roie aus einer gemalt»

[amen Reaktion gegen alles, roas auf if)n einbrang, heraus, feiner 5rciu •

„Jd) beginne ben par3iDat (bas mar ber urfprünglidje Rame) unb laffe

nid)t ef)er Don i^m ah, bis er fertig i[t." Unb er ^ielt IDort. Bis (Enbe

5ebruar roar ber Profaenttourf nieberge[d)rieben unb 3rDei RTonate jpäter

lag bas (Bebidjt fertig oor. — Bann mürbe bie £onboner Reife angetreten.

Sie mar reid) an (Eljrungen, bod) bas ermartete Refultat hxa6]te [ie nid)t:

obmol)! bie gemaltige Hlbert ^all bei febem ber adjt Kon3erte überfüllt

mar, maren bod) bie Koften fo ungel^eure gemefen, ba^ IDagner ben geringen

Überfd)u^ oon 14000 Rtark, ber fid) ergab, nur baburd) ermöglid)te, bafe

er bie mitmirkenben Sänger aus eigener Cafdje be3al}lte. Um allem bie

Krone auf3ufe^en, mufete er je^t oernel^men, ba^ bas Bai}reut^er 'Defi3it

nid)t 120000 Rtark betrage, mie man urfprüngli^ angenommen, fonbern

160000 niark. (Ein le^ter JDeg blieb it)m nod) offen: eine Hufforberung

3ur Subfkription oon Beiträgen 3ur Dediung bes Defi3its ; er felbft eröffnete

bie £ifte mit 10000 RTark. XDk qualooll iljm aber biefes gan3e unmürbige

Betteln mar, beffen Rotmenbigkeit beutlidjer nod) als alles anbere iljm

3eigte, mie unoerftanben bie Bai)reut^er Zat geblieben mar, bas gel)t aus

U)orten l)eroor, mie bie folgenben: ,, Sollte aud) biefer IDeg fel)lfd)lagen,

fo bin id) entfd)loffen, mit Ullmann für Hmerika ab3ufd)lie^en, bann aber

aud) mein Bai}reutt)er 6runbftüdi 3um Derkauf 3U geben, mit meiner gan3en

5amilie über bas RTeer 3U gel)en unb nie mieber nad) I)eutfd)lanb 3urüdi»

3ukel)ren." IDeld)er (Broll, meld)er (Ekel fprid)t aus biefen IDorten

!

24*
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Unb auäi 6ie[cr IDeg fc^Iug feljl ! Da wax es 5er roacfeere S^nlt^I^» ^^r

cnblic^ öic £ö[ung bcs un^ciloollcn Problems fanb: auf [ein Betreiben

roanbte fid) 5rau IDagner birefet an ben König mit ber Bitte, es 3U Der»

anlajfen, ba^ bie ITTündjener i)ofbül)ne, bic bisl)er bie IDagnerjdjen ®pern

auf (Brunb eines Hrrangements aus bem 3al)re 1864 tantiemefrei gegeben

I)atte, i^m oon je^t ah bie übliche Tantieme von 10 Prosent 3af)Ie. Itad)

längeren Derljanblungen lüurbe biefer Hntrag genel)migt unb 3ugleicf) an*

georbnct, bafe bie nTünd)ener ^eaterintenbans bas Defi3it in Fjölje von

100000 ntarfe übernel^me unb ficf) aus ben Tantiemen [djablos Ijalte.

Damit roar cnblic^ bie[e laftenbe Sorge befeitigt unb IDagner fjatte aufeer=

bcm bie fro^e Genugtuung, niemanbes I}ilfc in Hn[pru(^ genommen 3U

^aben.

So konnte er fid) nun freien Sinnes unb in geI)obener Stimmung ber

Kompojition bes parjifal lüibmen. Je rüftiger jie aber fortfc^ritt, um [0

notroenbiger rourbe es, oorausfdjauenb bas IDeiterbefteljen, ober beffer bic

IDieberaufna^me ber Baijreutljer fluffüljrungen 3U |id)ern. (Ein neuer pa=

tronatüerein rourbe gcgrünbet. Itur [einen lUitgliebern [ollte Batjreutlj

künftig [eine tEore öffnen, bamit nur [old)e, bie nid)t eitle Heugier, [onbern

tDaf)res 3ntere[[e leite, ben 5e[t[pielen beirooljnten. Da bamit ben ntinbcr=

bemittelten ber Be[ud) ber[elben fa[t unmöglid) gemad)t lüurbe, [ollte eine

fln3al)l Don 5reiplä^en re[ert)iert unb ber Reid)stag um eine Dotation

oon iäl)rlid) 100000 ITTark 3U iljrer Be3al)lung angegangen roerben. Um
[id) 3unäd)[t aber einen tücfjtigen Stamm oon Kün[tlern 3U [cf)affen, bic

nicl)t nur eine gebei!)lid)e Sortentroicfelung Bat}reutf)s, [onbern aud) eine

allgemeine Derbreitung [einer liün[tleri[d)en Jbeen auf allen Gebieten ber

Kun[t gerDät)rlei[tctcn, [ollte in Baijreutl^ unter l)in3U3iel)ung geeigneter

£eljrferäfte eine Stil[d)ule eröffnet toerben, beren ober[te £eitung er [ic^

[elb[t Dorbel)ielt. Der plan roar überaus grofe3Ügig erbad)t unb bie tEat=

\aäit, ba^ ber nTei[ter [elb[t breimal toödjentlid) ben Übungen bci3urDot)nen

Der[prad), 3eigt, roic ern[t es il)m um bie $d)affung eines cinljeitlidjen

kün[tleri[d)en Stils toar unb toie freubig er tro^ [einer mannigfad)en anbc=

rcn Hufgaben unb tro^ [eines Hlters als cr[ter Diener [eines Kun[t[taates

mit3uarbeiten bereit voax. (Es i[t ettoas rounberbares um ben Optimismus,
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mit öcm IDagncr immer üon neuem unb immer oon neuen (Befidjtspunfeten

aus [einem Siele nä^ersufiommen |ud)te, immer nod) auf bas (Erroadjen

unb bie IHitarbeit bes beut[cf)en (5ei[tes ^offenb. Unb abermals mufete er

\\di mit einer [rf)tDeren (Enttäu[d)ung abfinben — bie Hnmelbungen 3ur

StiI[cE)uIe liefen [o jpärlid) ein, ba^ ber pian aufgegeben roerben mufete.

Dafür feamen aber oon allen Stikn Bitten um bie (Erlaubnis 3ur Huf»

fü^rung bes Ringes, unb ba an eine IDieberaufna^me ber Baijreutfjer

5e[tfpiele fürs erjte nicfjt 3U benfeen roar, fo gab ber ITteifter enblid) nad),

[0 roenig be^aglic^ i^m aud) bei bem (Bebanken roar, bas IDerk, oon bem

er firf) gan3 anbere noc^ als ©pernerfolge Der[prod)en l^atte, ber töillMr

Don Sängern, benen [ein Stil, unb Jntenbanten, benen [ein 3iel fremb toar,

preis3ugeben. Hm [d)rDer[ten tourbe es il)m, in bie Huffü^rung ein3etner

n^eile 3u roilligen, aber aud) ba3U üer[tanb er [id| [d)liefelid), unb nun 3ogen

3unäd^[l Rfjeingolb unb IDalfeüre, [päter auc^ Siegfrieb unb bie (5ötter=

bämmerung über bie Büljnen Deut[d)Ianbs. Husge[öl)nt aber f)at er [id)

mit bem (Bebanfeen nie gan3 unb an £}ediel [d)rieb er: „Das Sd)idi[al Ijat

mit meinem IDerfee [eine IDege einge[d)Iagen : ba es nic^t bie oon mir ur=

[prünglidj in bas Huge gefaxten [inb, ge3iemt es mir, ru^ig unb entl}alt[am

3U3u[ef)en, rt>as auf bie[e tDei[e aus ber Sa6:it toirb. Das i[t benn audi

mein Stanbpunkt : id) [ef)e aus ber S^rne 3U, freue midj über gute (Erfolge

unb oertDunbere mid) nid)t über [d)Ied)te. Hber — bdbd [ein kann ic^

nirgenbs me^r. G)enn Sie je erfaf)ren, bafe id) irgenbroo einer Huffüf)rung

eines tEeiles jenes IDerkes beigcroo^nt, [0 mögen [ie mid) bes 5reunbes=

Derrates anklagen: es roirb nie ba3U kommen." — Bis (Enbe Hpril 1879

toar bie Ski33e bes Par[ifal beenbet, Dorf)er [d)on i}aihn bie rDeil)eoonen

Klänge bes Dor[pieIs, bas 3ur (Geburtstagsfeier ber lTTei[terin im nTu[ik=

[aale oon IDa^nfrieb burd) bie ITteininger {)ofkapeIIe aufgefüf)rt rourbe,

alten, benen es ocrgönnt roar, if)nen 3U Iau[d)en, eine DoraI)nung baoon

gegeben, rDeId)e neue ©ffenbarung ber EOelt mit bie[em IDerk beDor[tef)e.

IDie oollkommen f)ätte bas (Blüdi EDagners je^t [ein können, I)ätte er

bie Pforten lDar)nfriebs cor ber IDelt unb il)rer d^ual Der[d)Iiefeen können

:

ber ntorgen in begei[terter Sd)affensfreube ber Hrbeit, ber nad)mittag

5rau unb Kinbern geroiömet, ber Hbenb im Derkel)r mit ben er[ten ®ei[tern



374 Bat^reutl)

aller Seiten mxhxad\t, beren IDerfee er [elbjt in feiner unDergIeid)Iid) plajti=

[(^en Hrt Dor3uIefen unb 3U erläutern liebte. Kein ©ebiet geijtiger Betäti=

gung gab es, bas er babei ni(^t mit lebenbigem Jntereffe umfaßte, keinen

neuen (Bebanfeen, ber nidjt befrud)tenb auf feinen (Beift geroirfet Ijätte:

man las bie Scfjriften bes (Brafen (Bobineau — unb bie über bie Ungleid)=

^eit ber menfd)Iid)en Raffen regte i^n 3U feinen Huffä^en „J}elbentum unb

(E^riftentum" unb „(Erkenne bid) felbft" an, toä^renb (Bobineaus, für bie

Bai)reutf)er Blätter gefd)riebenes ,,Urteil über bie je^ige IDeltlage" com

nteifter eine „(Einfüf)rung" erhielt; man las 6Iei3es, bes begeifterten Hpo=

ftels bes Degetarianismus, Sdjriften, Dor allem feine C^alijfia, unb !(Be=

banfeen, bie aud) IDagner f(f)on befd)äftigt Ijattcn, fanben barin fo oolte

Beftätigung, ba^ er i^nen in feinem Huffa^ „Religion unb Kunft" unb bem

„Offenen Sd)reiben an (Ernft Don löeber" Husbrucfe gab; man las Renans

,,Hpofter' unb ,,Z^^'in 3^W, u^tb roenn il)m aucf) bie Huffaffung ber (Beftatt

(Efjrifli 3U pariferifd) erfc^ien, fo fanb er bod) oieles iljm innerlid) Derroanbte

barin; freilid) meinte er, ben ,,<boit" l^abe aud) Renan nic^t erkannt unb

fe^te Ijin3u: ,,3d) mufe burd)aus einmal meine Cljeologie fd)reiben." Da»

3tDifd)en rourben bie großen Dramatiker burd)genommen, oon flfdjplos 3U

(Ealberon, (Eeroantes, $l)akefpeare, (Boetlje unb Sdjiller; man las piutard),

piato, flriftoteles, Dictor £}ugo, (Bogol, (E. tEI^. H. f^offmann, um nur bas

rDid)tigftc aus ber crftaunlid)en £ifte beffen, voas if)n intereffierte, an3U=

füljren, unb über alles roufete er IDorte einbringenbfter IDeis^eit 3U fagen.

(Es roar ein Dafein, bas in erl)öf)tcm HTafee nod) bie ftillen 5reuben ber

tEricbfd)ener Cage rDieberbrad)te, inforocit bie lauten Stimmen ber IDelt

nid)t bas 3^V}U ftörten. So konnte er es aud) leidjter Derminben, ba^ feine

(Befunbljeit il)m oiel 3U fdjaffen mad)te. Sein altes Unterleibsleiben melbete

fid) ujieber, aud) bie 6efid)tsrofe bereitete il)m, roie fo oft fd)on, 3eitri)eilig

arge Pein, unb als enblid) aud) einige ber Kinber erkrankten, befd)Iofe er

unter bem f)immel 3taliens f}eilung unb Kräftigung für fie unb fid) 3U

fud)en. Jn ITeapel rourbe in ber Dilla b'Angri auf bem pofilippo Hufent*

Ijalt genommen unb in biefem irbifd)en parabies, mit feinem beraufd)enben

Blidi über bas HTeer, bie Stabt unb btn DefuD, feinen terraffcnförmig auf=

fteigenben (Bartenanlagen, feinen 3um Sinnen unb Sd)affen einlabenbcn
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Spasiergängen cerlebte er mit bcn Seinen ^errlid)e UTonate, roä^renö öercn

6er Be[u(^ Jofepf^ Rubinfteins, eines jungen, I)od)begabten ru[fif(i)en Juben,

5er [id) unö [ein Können gan3 6er IDagner[ad|e gerDiömet f)atte, un6 6es

Dieloerfpredienben f)einrid) von Stein roillftommene Hbroedjllung geu)ä!jr=

tcn. 5rßil^ »erfolgte iljn audj f)ierf)er 6ie (5e[id)tsro[e un6 3tDang il)n,

nad| fed)smonatIid)em Deriüeilen 3U öem (Entfdjiufe, es abermals mit einer

£uftDerän6erung 3U oerfudjen. So begab man [id) über Rom un6 5Iorßi^3

nac^ Siena, 6er alten, an feün[tleri[d)en Denkmälern un6 (Erinnerungen

[o reid)en Sta6t, roo aucE) £i[3t 3U längerem Be[u(f) eintraf. Bis 3um ®fe=

tober toeilte man bort, 6ann ging es nad) Deneöig, 6as ifjm [eit jenen

J)erb[ttagen 6es Jahres 1858 be[on6ers ans E}er3 gett)ad)[en roar, un6 (En6e

©fetober roar man en6I{d) in nTünd)en. Dafe auc^ 6ie Hllljeilerin Jtalien

ifjm nid)t 6ie grün6Iid)e Kräftigung, 6ie er erhoffte, gebradjt fjatte, [ollte

[id) nur 3U baI6 erroei[en. Sd)on früf)er f)atten [id| öfter bei großen (Er=

regungen beäng[tigen6e Bru[tkrämpfe einge[tellt; Iei6er [ollte es je^t an

flnlä[[en 6a3u nid)t fel)len. So roar für einen Itadjmittag eine priDatauf=

fü^rung 6es Par[ifalDor[piers cor 6em König angefe^t. £enbad|, 6er IDag^

ner malte, un6 einer 6er roenigen BeDor3ugten roar, 6ie, oom König un=

ge[e^en, 3ugegen [ein 6urften, er3äf)It, 6afe EDagner [djon „6urd) 6as Der=

[pätete (Eintreffen 6es Königs unruf)ig unö Der[timmt gerooröen [ei: als

6ann 6er König [einem (Ent3üdien über 6as neue JDerfe 6a6urd) Husörudi

gab, 6a§ er es [ofort nod) einmal 3U {)ören oerlangte, gab löagner 6ie[em

n)un[d)e nur mit großem lDi6er[treben nad); als aber 6er König 6anad)

6as £oI)engrinr)or[pieI 3U f)ören tDün[d)te, 6a begef)rte IDagners Mn[tle=

ri[d)es (Empfinöen auf unö 6en QIafet[todi an 6en KapeIImei[ter abgeben

un6 6as ®rd)e[ter Derla[[en, roar eins \" Überaus gerei3t kam er nad)

I)au[e unö 6ie $oIq^ roar einer jener Bru[tkrampfanfäIIe, 6ie if)m [0 baI6

[d)on DerI)ängnisDon roeröen [ollten.

ITIitte Itooember roar man roieöer in öem Bat)reut^er ^eim, roo neue

inül)en 6es ITtei[ters ^arrten. 3unäd)[t mußten 6ie RTittel für 6ie Huf=

füt)rung 6es par[ifal be[d)afft roeröen: roo^I f)atte König £u6rDig in f)o^=

I)er3ig[ter II)ei[e ®rd)e[ter unö (Ef)or 6er E)ofoper für öie 5e[t[piele 3ur

Derfügung ge[tellt unö öaöurd) öie[e Sorge um ein erf)eblid)es oerringert;
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wol\l Ijatte Büloro, bem 6ie per[önlid)e IDeg[d)eibung ni(i)ts von bcm alten

(Entl)ufiasmus für bie Bai)reut^er 3^^^ geraubt ^atte, 40000 ITTarfe, bas

(Ergebnis einer Konserttournee, unb 5nebrid) $d)ön, ein junger 5at)rikant

aus IDorms, 10000 tTTark beigefteucrt. Hber bie Hnmelbungen 3um Tßa-

tronatsoerein liefen fo [pärlid) ein, ba^ man balb bie Unmöglidjkeit einja^,

IDagners £ieblingsplan, [ein IDerfe nur Dor Patronen, b. l}. el}rlid)en Hn»

gangem, auf3ufül)ren, feft3uf)alten. So rourben nur bie 3iüei erjten Huf=

füljrungen für fie beftimmt, roeiterc oierse^n aber bem allgemeinen pu=

blifeum 3ugänglid) gemad)t. fjatit [omit ber Derein feinen SroeA oöllig

oerfe^It, fo trat IDagner bod| in einem an Sr^^^^icE) $d)ön geridjteten

„offenen Schreiben" für feine (Erijaltung ein, nur follte iljm je^t eine büx6)=

aus anbere Hufgabe 3ufanen, nämlid) bie: bie HTittel 3U befdjaffen, um

gän3lid) freien 3utritt, [a nötigenfalls bie Koften ber Reife unb bes frcmben

Hufent^altes fold^cn 3U geroä^ren, benen mit ber Dürftigkeit bas £os ber

meiften unb auc^ tüdjtigften unter (Bermaniens Söljnen 3ugefaIIen ift. Don

Patronen unb Dereinen in irgenbeinem anberen Sinne roollte er entfd)ieben

nid)ts mel)r toiffen, benn — fo Reifet es in einem prioatbrief an Sd)ön:

„Ejätte i(^ biefen Dereinen Don oorn^crcin keinen IDert beigemeffen, fo

I)ätte id) bereits oon 1877 an ben ,Ring bes tlibelungen' alliäfirlidj für

ein 3aI)Ienbes Publikum aufgefüljrt unb nie Ijötte icf) roieber nötig geljabt,

foIct)en Ärger 3U erleben, roie id) iljn je^t oon feiten foldjer Dereinsl ....

erfaljren mufe." Das Refultat ber IDagnerfd)en Hnregung roar bie Stipen=

bienfliftung, rDeId)e nud) Ijcute beftefjt unb burd) 5reikarten unb Reife«

unterflü^ung mandjem Unbemittelten bie pilgerfal)rt nad) Baijreut^ er=

möglid)t I^at.

5ür ben Sommer 1882 rourbe je^t bie IDiebereröffnung bes 5ß[tfpiel=

f^aufes mit bcm parfifal angekünbigt. Die Dekorationen, Koftümc unb

fonftigen Requifiten rourben, nad)bem Bödilin, an btn man 3U bem 3rDe(k

t)erangetreten roar, bie Rrbeit abgeleljnt Ijatte, üon Paul oon Joukoroski),

einem jungen ruffifd)en HTaler, ben IDagner in tleapel kennen unb fd)ä^en

gelernt I^atte, unb ber allmäl)lid) einer ber intimften 5reunbe bes Kaufes

getoorben roar, entroorfen unb ebenfo, roie oorljer fdjon bie 3um „Ring",

bei ben 6ebrübern Brüdiner in Koburg ausgefüfjrt, tDäf)renb ber getreue
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Branbt öcn büfjnented)nifd)en ^eil übernaljm. Die tDäf)ren6öe||en ftetig,

tDcnn aud) langjam fortfd)reitenbe Hrbeit an 6er parfifalpartitur röurbc

im Vdai 1881 öurd) ßroei Reifen öes ITteifters naäi Berlin unterbro(f)en,

iDo er ben Huffü^rungen bes Ringes burcf) Hngelo Iteumann beiroo^ntc.

Berlin roar bis baf^in faft bie ein3ige größere Stabt Deutfdjianbs geroefen,

bie noc^ nid)ts com Ring kennen gelernt I)atte, ba IDagner bem Jntenbanten

ber J}oft^eater, i)errn oon i)ül[en, f)artnäcfeig bie (Erlaubnis 3ur Huffül)rung

6er JDalküre oerroeigert unb biefer bie Huffül^rung bes gansen Ringes

abgelefjnt Ijatte, toeil er, loie er öffentlii^ erklärte, überseugt mar, ba^

man „in fünfsc^n bis aroansig Jahren nur noc^ toenig baoon fpred)en

roerbe". Da roar es ber unternel^menbe Direktor bes £eip3iger StabU

t^eaters, Hngelo Iteumann, ber bort bereits 1878 b^n gan3en Ring in

tDürbiger IDeife 3ur Darfteilung gebradjt I)atte, unb es nun unternafjm,

bas IDerk ben Berlinern im Diktoriat^eater mit einer ausge3eid)neten

Künftlergefellfd)aft, tr)eld)e Hamen icie Scaria, ITTaterna, J}einrtd) unb

tE^erefe DogI, Si^aper, Jäger unb £ieban einfd)Iofe, bar3ubieten. Die

Huffü^rungen, bie unter ber £eitung oon IDagners ausgeseidjnetem Sdjüler

Hnton SeibI ftattfanben, roaren über alle (Erröartungen erfolgreid), unb

tDagncr konnte fid) felbft oon ber Begeifterungsfäljigkeit bes Berliner pu=

blikums über3eugen. Diefer (Erfolg liefe in Iteumann ben kühnen pian

reifen, ein IDagnert^eater 3um Sroeck ber Huffü^rung bes Ringes in allen

größeren Stäbten (Europas 3U begrünben; feiner (Energie gelang es, alle

$d)U)ierigkeiten, bie fi^ bei einem fo ungeroöfjnlid) grofe3ügigen Unter*

nef)men notroenbigerroeife ergeben mußten, 3U überroinben unb mit eigenen

Darflellern, unter benen fid) bie meiften ber eben genannten Künftler be»

fanben, mit eigenem ®rd)efter unb eigenem (E^or, um nid)ts 3U fagen oon

bem ungel)euren Beftanb an Dekorationen unb Requifiten, tourbe alsbalö

eine Reife angetreten, bie aufeer ben meiften Stäbten Deutfd)Ianbs aud)

(Englanb, ^ollanb, Belgien, (Dfterreid), Jtalien unb Rufelanb bie Bekannt»

fd)aft mit bem Oerk in einer, im großen gan3en ben Jntentionen bes

ITteifters entfpred)enben IDeife oermittelte.

Um fid) für bie Hnftrengungen bes beDorfteI)enben Sommers 3U ftärken,

tourbe ber lüinter roieber in Jtalien oerlebt. Diesmal toar es Palermo,
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bas 3U längerem Hufent^alt erroä^It rourbe unb bort gelangte am 13.3a=

nuar 1882, am Geburtstage bes 3um Befucf)c eingetroffenen Joukoroski),

bem ber ITteifter bamit eine befonbere (Eljrung bereiten roollte, bie Partitur

bes parfifal 3ur DoIIenbung. Dort erreid)te il)n aud) 3U [einem unaus=

fpred)Iid)en $d)mer3 bie na(i)rid)t oon bem plö^lici)en Cobc Karl Branbts

— „bes legten (Bliebes jener 3rDeiten (5efd)Ied)tsretI)e", roie er an ben jungen

Branbt [cf)rieb, ,,bas if)n mit bem (Erlebten nod) oerbanb". (Er fanb in bem

So^ne einen eben[o treuen ITtitarbeiter, roie es ber Dater geroefen roar.

Jm UTai mürbe bie f)eimrei[e angetreten unb am 2. Juli naf)men bie

Proben für ben parfifal il^ren Hnfang.



Die Sdjriftcn öer 3af)rc 1878 - 1883

Beoor toir 3U btn $d)ru§[3encn bcs £cbensöramas, bas mir barsuftellett

Derfud|t I^aben, kommen, mollen löir einer Reil)e kleinerer Sdjriften,

bie in ben legten £ebensiaf)ren bes nTei[ters cerfa^t unb 3umeift in ben

Baijrcutljer Blättern üeröffentlidjt rourben, gebenden.

r>er Huffa^ ,,VOas ift Deut[d|?" gefjört 3U einem (Eeil bem 3oii^^ ^865

an. 3n ber ,,faft unerfelärlid) rätfelfjaften (Er[d)einung bes mujikalifc^en

EDunbermannes Sebaftian Badj, bem ein3igen E)orte unb Iteugebärer bes

beut[(f)en 6eiftes in einer Seit, roo bie großen unb kleinen I)öfe ber beut[d)en

5ür|ten con italieni[d)en ©pernkomponiften unb Dirtuojen roimmelten",

fielet er bie Derkörperung bes ,,beut[d)en (Beiftes", ber überall ba [id)

äußert, „roo bas Sdjöne unb (Eble nidjt um bes Dorteils, [a [elbft nid)t um
bes Rul)mes unb ber Hnerkennung roillen in bie IDelt tritt". Biejer (Beijt

|ci burd) bas (Einbringen bes Jubentums oon (Brunb aus oerberbt — ein

Sa^, ber bann ausfüfjrlid) in einer anberen Sdjrift: ,,nTobern" aufge=

nommen roirb, bie bas Jubentum angreift, bas in bzn HTantel ber HTo-

bernität getjüllt, fein Unroefen treibe. (Es ijt 3U bebauern, ba^ IDagners

Sä^c 3U allgemein geljatten [inb, um konklujio 3U toirken, unb ba^ er in

ber £)i^c bes Kampfes [id) 3U BeiE)auptungen roie bie folgenben f)inrei§en

lä^t, für bie es [diroer fein roürbe, Beröei[e 3U erbringen, ba fid) bekannt^

lid^ gcrabe bas „untere Dolk" am mcijten oon bem (Einfluß bes Jubentums

freigeljalten l}ai: ,,Bei bem unteren Dolk, 3. B. bei un[eren Bauern, ift es,

burd] bie 5ür[orge bes riefig arbeitenben liberalen Jubentums, faft fd)on

fo roeit gekommen, ba^ ber fonft Derftänbigfte ,felbftrebenb' kein Dernünf=

tiges IDort herausbringt unb nur ben reinften Unfinn 3U oerfteljen glaubt \"

Vdan fragt fid), töie JDagner biefe Kenntnis einer Klaffe gewonnen I}at,

mit ber er fein gan3es Z^htn lang fo menig (Belegenljeit ^atte, in Berüf)rung

3U kommen.

Hud) „Publikum unb Popularität", eine Hrbeit, bie id) fd)on früher er=

rDöfjnt Ijabe, roeit fie jenen Hngriff auf Itie^fdie entfjält, gefjört 3U ben=

jenigen, bie man mit roenig S^ßube unb (Beroinn lieft. Sie roieberfjolt in

neuer So'cm bie alten Hngriffe auf bas Publikum, auf bie Preffe, bie
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IDi[[en[d|aft u[f. un6 ift bur^ioeg in jenem perfönIid)=poIemif(^en Con ge=

galten, öen roir aus anberen Sd)riften tDagners 3ur (Benüge kennen.

(Einen ungleid) größeren (Benufe geroäljrt bagegen „Das Publifium in

Seit unb Raum", roeil IDagner I)ier bie Sxaqz oon oiel ^ö^erer IDarte

überbli(fet. IDä^renb gemeinhin angenommen roirb, ba^ jebes fjeroor»

ragenbc Jnbioibuum ftets nur bas Probufet [einer 3eitlicf)en unb räum=

Iid)en Umgebung [ei, [ief)t IDagner bas tEragi[d)e im Derl)ältnis bes großen

(Bei[tes 3U [einer Seit barin, ba^ bas Seitgemäfee gerabe bas Bebenklid)e

in [einen IDerfeen [ei, roä^renb bas, roorin [id) beibe berüljren, bod) tDieber=

um bie Bebingung ifjres (Erfolges ausmadje. Hn Bei[pielen roie „5igaros

I)oc^3eit" unb „Don Juan" mirb ber (Bebanfee loeiter ausgeführt: toerben

IDerfee mie bie[e in eine 3eit Der[e^t, bie oon ber i^res (Ent[te^ens [0 grunb=

Der[d)ieben i[t mie bie un[rige, [0 ge^t ein rüe[ent[i(^es (Element i^res (Er=

folges Derloren. „5a[t jeber ®pernregi[[eur nimmt [id) einmal cor, ben

,Don Juan' 3eitgemäfe Ijer3urid|ten, mä^renb jeber Der[tänbige [id) [agen

[ollte, ba^ roir nid)t bies IDerfe un[erer 3eit gemä^, [onbern mx uns ber

3eit bes Don Juan gemäfe umänbern müßten, um mit nTo3arts $d)öpfung

in Überein[timmung 3U geraten." ITad) bie[en Husfü^rungen, beren Hn=

greifbarfeeit auf ber ^anb liegt, Der[ud)t IDagner an ber £i[3t[d)en Dante»

[i)mp^onic 3U 3eigen, roie gän3lid) unDer[tanben IDerke bleiben mü[[en,

roenn [ie ifjrer 3eit nid)t gemäfe [inb. Unter E^inmeis auf [einen früheren

Brief über £i[3ts [i)mpI)oni[d)e Did)tungen, [djeint er, roas jenen Hus=

Ia[[ungen DieIIeid)t an über3eugenbcm (Entlju[iasmus mangelte, burc^

boppelt energi[d)es (Eintreten für [ie gutmad)en 3U roollen. „Die[es U)erfe

i[t un[erer Seit unb [einem Publikum [0 gut toie unbekannt geblieben. (Es

i[t eine ber er[taunlid)[ten ^aten ber nTu[ik : aber nid)t einmal bie bümm[te

DertDunberung Ijat [ie bisf)er auf [id) ge3ogen: J)iermit roollen roir bas

Publikum nid)t anklagen; es I^at ein Ret^t [0 3U [ein roie es i[t, 3umal

roenn es unter ber £eitung [einer 5üfjrer nid)t anbcrs [ein kann. Dagegen

fragen roir uns nur, roie unter [oldjen (Begebenheiten bes Raumes unb

ber Seit Kon3cptionen, roie bie £i[3t[d)en, ent[te^en konnten?" U)agner

glaubt, bie[e tEat[ad)e burd) bie „(Einflü[[e aus bem eminenten Huf[d)rounge

ber Dor3Üglid)[ten .(Bei[ter 5ranfei^ßicf)s in ben beiben bas Jafjr 1830 um=
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fd)Iie^enben Dc3enntcn", in beren UTitte £if3t bamals lebte, erklären 3U

können. Der Huffa^ [ti|Iiefet mit einem Paffus, ben id) bzn [d)ön|ten 3U::

3äf)Ien möcijte, bie roir aus IDagners 5^^^^ be[i^en. (Er üergleidjt bas

Publikum barin mit einem Strome, bem gegenüber man fid) 3U ent[d)Iiefeen

I^abe, ob man mit i^m ober gegen i^n [djmimmen roolle. Unb er fäljrt

fort: „roirklid) können roir aber ber uns fortreifeenben Strömung bes £e=

bens nid)t anbers roefjren, als roenn roir il)r entgegen nad) bem Quelle

bes Stromes [teuern. IDir roerben 3U erliegen befürd)ten müjfen ; in !)öd)jter

(Ermattung rettet uns aber 3urDeiIen ein gelingenbes Huftaud)en : ba ^ören

bie IDellen unjeren Ruf, unb ftaunenb \k):ii bie Strömung für Hugenblickc

ftill, mie toann ein großer ®eift einmal unoermutet 3ur IDelt fprid)t. Unb

roieber taucht ber küljne Sdjroimmer unter, nidjt bem £eben, [onbern bem

(ßuelle bes £ebens nad) geljt fein Crad)ten. lOer, roenn er 3U biefem (Quelle

gelangte, roürbe rDof)l £u|t empfinben, fic^ je roieber in ben Strom 3U

|tür3en ? Don [eliger J^ölie fjerab geroafjrt er bas ferne EDeltmeer mit [einen

fid^ gegenjeitig Dernid)tenben Ungeljeuern ; roas bort fid) oernidjtet, roollen

rüir il)m üerbenken, toenn er es üerneint?'. . . U)er erkennt in bem küt)nen

Sdjroimmer nid)t if)n felbft, ber biefe lüorte [d)rieb ?

Der Huffa^ ,,n)ollen roir f)offen?" enthält njieber bie alten Klagen bar=

über, bafe unfere Seit bas (Brofee nidjt meljr ansuerkennen Dermöge. lDie=

ber l)ören roir bie bekannten Hngriffe auf bie lDif[enfd)aft, bie Staats=

unb Kird)enDerfaf[ung unb [d)lie§lid) auf bie gan3e moberne IDelt, oon

ber nidjts 3U l)offen [ei, — roas IDagner mit Bei[pielen aus [einem £eben

belegt. EDieber taudjt ber Sa^ auf ([ietje aud) S. 260), ba^ burd) bas

3eitungsle[en bie Urteilsfäl^igkeit bes beut[d)cn Publikums [tets abnel)me,

ba^ auf ber pre[[e im legten (Brunbe bie Derantroortung für alles Unl)eil

liege. 3l)re HTadjt kann nur gebrod)en roerben, inbem roir [ie ignorieren.

Das bürfte freilid) ofjne fln[trengung nidjt abgeben; ,,rDir müßten eben

bie Kraft l)aben, uns anbere (Beu)ol)nl)eitcn an3ubilben", unb ,,nur ein [ef)r

crn[llid)es, burd) grofee (Bebulb unb Husbauer gekräftigtes Bemütjen kann

fold)e (5erDol)nl)eiten unter uns 3U einem roirklid)en ttero bes £ebens aus»

bilben". Dafe er [elbft bie J)offnung nod) nid)t aufgegeben Ifobe, be3euge

er baburd), ba^ er eben bie nTu[ik 3um par[ifal beenbigen konnte — bei
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feiner Husfü^rung l}ahe if)n „[ein nod) nidjt oerlorenes Dertrauen auf bzn

beut[d)en (Beift erroärmt".

3m „Über bas Dichten unb Komponieren" giefet tDagner 6ie S^ale bes

Spottes über feine Seit aus, in ber jeber bid)ten unb komponieren roolle,

unb ber ber erfolgreidjfte fei, öer bas (Befrf)äft ber Reklame, bes $id)=3n=

$3ene=$e^ens am beften oerfte^c. — Jn geiftreic^er IDeife roirb bann ber

Begriff bes „Di(^ters" unterfuc^t, ber urfprünglicE) ein Sefjer roar, n)eld)er

nid)t bas IDirfelidje, fonbern bas über alle IDirfelidjkeit erhabene IDal)r=

^aftige fa^. Dafe er bas bann ben ITTenfdjen fo getreu roieberersäljlen

konnte, mad)te it)n 3um Dicf)ter. IDar nun biefer Did)ter, toar beifpiels=

roeife J}omer, ein Künftler? JDagner oerneint biefe S^age- Sein tDerk toar

üielmel}r bie ,,DieIIeid)t beutIicE)jte ITtanifejtation eines göttlicf)en BeiDufet=

feins Don allem £ebenben". Künftler roaren erft alle nac^folgenben Did)ter,

bercn Können auf il)n fid) grünbete. £eiber ift unfere heutige £iteratur

bas probukt tncber Don Didjtern nod) Don Künftlern. „Den $ef)erblidi

für bas nieerlebte oerlieljen göttlidje ITtädjte oon je nur an iljre ©laubigen.

3I)r aber f)abt roeber (Blauben nod) (Böttlid)keit
!"

IDagner gef)t bann 3ur ITtufik über unb erläutert bie Rolle, n)eld)e fie

im gried)ifd)en Drama 3U fpielen berufen roar. „Die Belegungen bes

bar3uftellenben (Bottes ober J)clben mußten nad) anberen ®efe^en als benen

ber gemeinen £ebensnot fid) kunbgeben, roic fie burd) rt)i}tl)mifd)e Reil)en

l)armonifd) georbneter Zöm begrünbet toerben konnten." Durd) ben 3auber

ber niufik mürbe bas Huge bes nTenfd)en „bis 3U bem gleid)en ^ellfel)en

bes urfprünglid)en ,5inbcrs' entsüdil." „So roarb bie ,mufifd)e' Kunft 3um

3nbegriff aller (Eingebung burd) göttlid)es ®efid)t. Sie roar bie äufeerfte

(Eftafe bes gried)ifd)en (Beiftes. IDas nad) beffen (Ernüd)terung übrig blieb,

roaren nid)ts als bie Brud)teile ber ,(Eed)ne', nid)t me^r bie Kunft, fonbern

bie Künfte, oon benen fid) mit ber 3eit am fonberbarften bie Derskunft aus=

neljmen follte, rDeld)e für bie Stellung, £änge ober Kür3e ber Silben bie

Sd)cmen ber mufikalifd)en £i)rik beibel)ielt, ol)ne oon il)rem (Ertönen meljr

etroas 3U roiffen." — Soroeit folgt man mit Bcrounbcrung ben Debuktionen

bes nteifters. IDenn er bann aber für feine in fid) fo über3eugenben Hrgu»

mcnte praktifd)e Beifpiele beibringen roill, fo fd)äbigt er burd) bie blinbc
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(Einfeitigkcit öes Urteils [eine Beiüeisfü^rung me^r, als er i^r nü^t; \o,

rDenn er fagt: ,,(Boet^e, rDeIcf)er alles üerjudjte, bis 3ur eigenen ®elang=

roeilt^eit, banon namentlicf) aucf) öen J)ejameter, roar nie glücfelidjer in

Ders unö Reim, als menn [ie [einem IDi^e öienten" — unb man an (Boetljes

Zrfxik, an [eine römi[(^en (Elegien, Dene3iani[d)en (Epigramme unb — Jjer=

mann unb Dorothea benlit. So roenn er üon ben Bänliel[ängerreimen J}ein=

ri(f) J}eines [pridjt, ober einen Sa^ auf[tellt, toie: „Jm gan3en [d)eint ber

tErieb 3um Der[emad)en bei un[erer (Generation aus einer angeborenen

Hlbern^eit ^erüor3ugel)en."

(Er kommt bann auf bie 3eitgenö[[i[d|e nTu[ife unb [teilt babei bie Be=

^auptung auf, ba^ ^eute „fa[t nur nod) roi^ig komponiert toerbe", roäljrenb

ber (E^araliter ber HTu[ili erl)abene, $^mer3en lö[enbe J}eiterfeeit [ei, unb

[ie „uns lädjle, nie aber uns ladjen madje". Bas Solg^nbe gipfelt bann in

einer r)er[tediten unb bocf) uncerkennbar beutlid)enDert)öt)nung üonBraljms,

ber als Bei[piel eines [tets maskerierenben nTu[ikers l)inge[tellt XDixb. Da

fjei^t es: „Je langroeiliger iljr [eib, be[to ab[tecl)enber rodelt bie HTaske:

bas amü[iert roieber ! Jd) kenne berül)mte Komponi[ten, bie i^r bei Kon=

3ertmaskeraben Ijeute in ber £art)e bes Bänkel[ängers (Der[pottung Don

Bral^ms als £ieberkomponi[t), morgen mit ber J}alleluiaperücke l^änbels

(„Deut[cE)es Requiem"), ein anberes DTal als iübi[d)en (E3arbas=Huf[pieler

(„Ungari[d)e Cän3e"), unb bann ujieber als grunbgebiegenen Si:)mpl)oni[ten

in eine Rumero 3el)n oerkleibet (Büloro l)atte Braljms' er[te $i)mp^onie

einmal bie 3el)nte Beet^ODen[(i)e genannt) antreffen könnt . .
." „(Benau

betrad)tet, liegt l^ierbei ber XDi^ bennod) nidjt in ber HTu[ik, [onbem in

bem Dorgeben bes Komponi[ten roirklid) gut 3U komponieren." ,,Zn bem

be3ei(f|neten RTaskenfpiele kann man ntenbels[ot)n noc^ nic[)t als inbe»

griffen auffüljren. (Er [prad) nid)t immer aufri(f)tig unb toid) gerne aus:

aber er log nid)t. Hls man iljn frug, roas er oon Berlio3' ITTu[ik Ijalte,

antroortete er: „(Ein jeber komponiert [0 gut er kann." ,,VOtnn er [eine

Cf^örc 3ur Hntigone nid)t [0 gut komponierte, als 3. B, [eine i)ebriben=

©uoertüre, tDeld)e id) für eines ber [djön[ten nTu[iku)erke fjalte, bie mir

be[i^en, [0 lag bies baxan, ha'^ er gerabe bas nid)t konnte."

Der Spott auf Braljms geljt bann nod) roeiter. 3m l)inblidi auf Rtenbels»
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[o^ns Itac^folger f)eifet es: „ITTenbcls|oI)ns großes IDort: ,3eber kompo»

nicrt [o gut er kann', gilt als roeife ITorm. Die Sc^ulb beginnt erft bann,

roann man beffer komponieren mill als man kann; ba bies nic^t füglid)

angel)t, [o oerftellt man fid) roenigltens [o, als könnte man es ; bies ift bie

Utaske. Rudi bas \ö:iabzt nod) ni(^t oiel; [d)Iimm toirb es erjt, toenn üielc

£eute — Dorfte^er unb bergleidjen — burc^ bie ÜTaske roirkIi(^ getäufd)t

roerben unb etroa Hamburger 5e[tbankettc ((EI)rung Bral)m[ens Dom Sep=

tember 1878) unb Breslauer Diplome (Braljmfens Doktorbiplom ber Bres»

lauer UniDerjität) hieraus I)err)orgef)en ; benn biefe träuf(f)ung ift nur ba=

burd) 3U ermöglid)en, ba^ man bie £eute glauben madjt, man komponiere

beffer als anbere, bie roirklid) gut komponieren."

Jd) überlaffe es bem £efer felbft 3U urteilen, inroieiDeit biefe Be^anblung

eines fo reinen, el)rlid)en Künftlers tüie Bral)ms burc^ einen fo großen roie

JDagner iljrer beiber roürbig ift. (Berabe in Braf)ms, ber ja aud) ial)relang

2U kämpfen I)atte, ef)e er fid) burd)rang, beffen D=nToII=Kon3ert 3. B. oon

Publikum unö preffe gteii^ fd|roff abgeleljnt rourbe, l^ätte IDagner einen

(BIeid)gefinnten begrüben, in feinem ©efd)idi eine Beftätigung feiner eigenen

(Erfal)rungen, feiner eigenen Urteile über feine Seit erkennen muffen. 5rei=

lid) Ijatte Bra^ms in jener fdjon erroä^nten öffentlidjen (Erklärung, bie

au^er \i)m oon Joadjim unb einigen anberen unter3eid)net rourbe, ber

„ITeubeutfd)en Sdjule" 5^^^^ angefagt, ,,ba bie Don i^r aufgeftellten uner=

^örten tlfjeorien öem innerften IDefen ber ITtufik 3urDiber feien". Hber

barüber roaren me!)r als 3rDan3ig 3af)re oergangen unb Braljms ^atte fid)

in biefer gan3en 3eit als ein burd)aus nobler (Begner ertoiefen, oon bem

kein abfälliges unb mandjes bemunbernbe EDort über IDagner bekannt

getDorben ift. I)at bod) dofima IDagner felbft fpäter „bie Dorneljme ®e=

finnung unb E)altung oon Braljms in betreff ^er IDagnerfd)en Kunft" an=

erkannt.

Hls eine roeitere Husfüljrung ber legten Hrbeit gibt fid^ „Über bas ®pern=

Did)ten unb Komponieren im befonbcren".

Jjier bcfpridjt IDagner 3unäd)ft bie Catfadje, ba^ bas Publikum hii ben

(Dpern, bie es fid) anl^öre, faft immer oöllig im unklaren über Jnf^alt un6

3ufammenl)ang bleibe. Das (Befallen bes beutfd)en Publikums an ®pern=
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auffülf)rungen bürfte 6al)er Icöiglid) an bem (Befallen an ben nTujtfejtüdien,

als rein meIobi[d)er Komplexe, berul)en. (Es roerben nun Beijpiele für bie

£ä[|ig{ieit in ber Beljanblung bes Cejtes von [eiten ber Komponijten, be=

[onbers aud) roas bie finngemäfee Deklamation betrifft, angefül)rt. ITTan

Ijattc eben nur bas eine Bejtreben, red|t eingänglidje HTelobien möglid)[t

im Stile ber beliebten italienifd)en 3U erfinben unb finnlofe Betonungen unb

ebenfo finnlofe Woxt= unb Sa^toieberljolungen rourben oljne Bebenfeen um

jenes Sieles roillen angeroanbt.

Der gan3e Huffa^ ift in bk £auge beifeenbfter Jronie getaucht, nidjt 3um

toenigften, roenn IDagner ficf) gegen bie „Iteugeridjteten" roenbet, roorunter

er biejenigen öerfteljt, bie ber Rid)tung, bie er begrünbet ^aben folle, folgen.

(Er fragt, roas benn eigentlid) bas Befonbere biefer Ridjtung fein möge unb

bet)auptet, ba^ iljm felbft bas am unfelarften geblieben fei. „Dielleid^t,

ba^ man eine Zeitlang mit Dorliebe mittelalterlid)e Stoffe 3U H^ejten auf=

fudjte, aud) bie (Ebba unb ber raulje ITorben im allgemeinen mürben als

5unbgrube für gute Cejte in bas Huge gefaxt." Hber audj mandjes anbere

fd)ien für bie „neue"Ri(f)tung DonIDid)tigfeeit 3U fein, befonbers bas„Durd)=

komponieren", „oor allem aber bas ununterbrod)ene ^ineinrebenlaffen bes

(Drd)efters in bie Hngelegenf)eit ber Sänger, roorin man um fo liberaler

Derfutjr, als in neuerer Seit fjinficf)tlid) ber Jnftrumentation, £}armonifa=

tion unb UTobuIation bei ®rd)efter=Kompofitionen feljr üiel ,Rid)tung' ent=

ftanbcn roar". Sein Rat an alle ©pernafpiranten ift, 3unäd)ft immer bar=

auf 3u fel)en, ba^ ifjnen etroas einfiele ; bas aber roerbe am erften gefdje^en,

roenn fie bafür forgten, ba^ bie (Beftalten ifjrer ®pern ni(f)t ITtasken, fon=

bern Don rDirkIi(f)em £eben erfüllte lüefen feien. Sei bas nur ber 5^11, fo

träten balb neue Hotroenbigkeiten 3utage unb es „möge im RTufikgerDebe

fid) ein Stil bilben, toeldjer bie (ßuabratmufiker fef)r ärgern kann. Das

le^tere mad)t nun nid)t oiel aus: benn roenn, roer of^ne Rot ftark unb

frembartig mobuliert, rool)! ein Stümper ift, fo ift, toer am ridjtigen ®rt

bie Rötigung 3U ftarker RTobuIation nid)t erkennt, ein »Senator'.

((Ein J)ieb auf bie bem Senat ber Königlid)en Hkabemie 3U Berlin ange=

I)ör€nben ©pernkomponiften, toie Zaubert unb Dorn.) Das Sdjiimme Ijier=

bei ift jebod) eben, roenn ,Reugerid)tete' annefjmcn, jene als notroenbig

<Ernc[t, Ridiarb IDagncr 25
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befunbcTien Unerfjörtfjeitcn [cicn nun als beliebig 3U Dertoenöenbes (Be=

meingut jebem in öie ,Rid)tung' (Eingetretenen 3ugefaIIen, unb fele&fc er

öüDon nur redjt l^anbgreifli(^ [einer ^Ijeaterfigurine auf, fo muffe biefe

|(^on nadi etwas Redjtem ausfeilen. Hllein, es fie^t übel bamit aus unb

kann id) Dielen el^rlidjen Seelen bes beutfc^en Reimes es nic^t oerbenfeen,

roenn fie gan3 korrekte RTaskenmufik nadj ben Regeln ber Quabratur

immer nod) am liebften ^ören. IDenn nur nod) immer Roffinis 3U ^aben

iDören ! 3d) fürdjte aber, fie finb ausgegangen."

Hud) biefer Huffa^ entl)ält roieber einen unnötig fdjarfen Hngriff auf

Sdjumann. Dabei mufe im Jntereffe ber IDal)rI)eit gegen bie Unterftellung

IDagners proteftiert rocrben, es feien feine (Erfolge geroefen, bie $(f)umann

nad) Dresben 3ogen. Das Ijätte bocE) nur einen Sinn gehabt, roenn Sd)u=

mann baoon befonbere Dorteile für fid^ erijofft ^ätte. Hber gerabe bie

Drcsbner (Erfolge IDagners, 3U beffen ITTufik fid) Sd)umann ja, roie roir

toiffen, burd)aus gcgenjä^Iid) ftellte, mufete bie Husfid)ten für eine ctroaige

(Dper Don il^m bort boppelt problematifd) mad)en. Catfä(^Iid) roiffen roir, ba^

Sd)umanns Überfieblung nad) Dresben abfolut nid)ts mitlDagner 3U tun l^atte.

Der toertDolIfte Huffa^ biefer Reifje ift fraglos ber britte : „Über bie Hn=

roenbung ber ITTufik auf bas Drama", beffen grunblegenbe Bemerkungen

über „bie notroenbige Derfd)iebenartigkeit bes mufikalifd)en Stiles für bra=

matifd)e Kompofitionen im (5egenfa^ 3U fi)mpl^nifd)en" bebauerlidjerroeife

bei toeitem nid)t bie Beadjtung gefunben I^aben, bie il)nen gebüljrt. IDagner

kommt 3unäd)ft auf feine früfjer fd)on angebeutete Hl^efe 3urüd{, öafe ber

(Eljarakter ber St^mpt^nie baburd) beftimmt fei, ba^ ifjre Bafis bie Can3=

roeife fei unb fd)Iieöt baraus, ba^ bas öramatifd)e Patl^os besroegen gän3=

lid) Don il)r ausgefd)Ioffen fei, oon einer bramatifd)en i}anblung in il^r alfo

nie bie Rebe fein könne. „ITTit bem oollen (Ernfte in ber (Erfaffung ber

Cragöbic unb ber Derroirklii^ung bes Dramas" finb nun „burd)aus neue

Hotroenbigkeiten für bie ITTufik Ijeroorgetreten, über beren Hnforberungen

gegenüber ben bem Spmpljoniften für bie Hufredjterfjaltung ber Reinljeit

feines Kunftftiles geftellten, roir uns genaue Redjenfdjaft 3U geben Ijabcn."

Die 5orm bes mufikalifdjen Dramas ift mit ber älteren ©pernform ebenfo=

roenig 3U oergleidien roie bie neue, aus bem n)unfd)e, burd) rein inftru=
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mentale IHittel öramatifdje Dorgänge Öar3ujtellen, ent[tan5ene, mit ber 6er

Ma[fi[d)en Sijmpljonie. Bei einer Betradjtung ber IDege, roeldje bie (EnU

toicklung ber inftrumentalen nTu[ik [eit Beetl^ooen genommen Ijat (felaj|i|d)=

fijmp^onifdje 5orm auf ber einen, |)rogrammati[d)e Htufik auf ber anberen

Seite), gibt IDagner ber le^teren cnt[(^ieben ben Dor3ug, ba biefe ber Con=

liunft neue ITtöglidjfeeiten abgetoonnen Ijäbe, roä^renb bie $i}mpl)onifeer

bie alte S<^^^ ^i^t TTtefjr lebensüoll 3U erfüllen oermögen unb inbem [ie

frembe, üon ber programmufife entlief)ene (Elemente in fie aufneljmen, fie

entftellen. Dabei aber betont IDagner aufs nad|brücfelid)jte, bafe, roenn

bie IDeiterentroicfelung ber programmatif(f)en ITTufik nid)t 3U gren3enIofen

Derirrungen, bie bzn (Bei[t ber HTufife ernftlid) 3U [(i)äbigen broljen, fül)ren

joUe, fie „offen unb unoerljoljlen" jid) — bem mufikali[d)en Drama 3U=

roenben muffe.

Soll biefes mufifealifdje Drama aber bie Hnforberungen, bie an ein roirfe»

lidjes Kunftroerfe 3U ftellen finb, erfüllen, fo mufe es oor allem „(Einljeit"

befi^en, bie immer als ein ^aupterforbernis bes Kunfttoerfes gegolten Ijat.

Diefe (Einl)eit barf nid)t blofe in ein3elnen abgetrennten Stücken (Hrien ufro.)

l)ert)ortreten, fonbern mufe in bem EDcrR als einem (Ban3en nadjroeisbar

fein unb bas Htufikbrama erl)ält fie burd) bas i^m 3ugrunbeliegenbe (Be=

füge Don £eitmotiDen. Über bas neue biefer 5orm unb bas, tüas aus feinen

be3üglid)en JDerken 3U lernen fei, toill nun IDagner, ba ber Staat nur

Unleljrer feiner Kunft be3aljle, ftatt £el)rftüf)le für fie 3U erridjten, felbft

einige fluffdjlüffe geben. IDas nun folgt, enttjölt IDeisIjeitsIeljren, bie jeber

junge Komponift fid) mit unoergänglid^en £ettern ins (5ebäd)tnis einfd)rei=

hzn müfete. So ber Rat, „nidjt auf f)armonifd)e unb inftrumentale (Effekte

aus3ugeiE)en, fonbern 3U jeber tDirkung biefer Hrt erft eine I)inreirf)enbe

Urfadje ab3urDarten, ba bie (Effekte fonft ni(f|t loirken", roobei £if3ts IDort

angefüt)rl roirb, ba^ oigarrenafdje unb Sögefpäne mit Srfjciberoaffer an=

gefcud)tet nid)t gut als ®erid)t 3U feroieren toären! Hlles oerlange oon

i{)m Sanktion oon Küf)nl)eiten, aber toenige beadjten „bie Dorfi(i)tige Hn=

läge in betreff ber ITTobuIation unb Jnftrumentation, bcren er fid) bei

feinen Arbeiten mit 3unel)menber Hufmerkfamkeit befleißige". Hn Bei=

fpielen aus Rt)eingoIb unb 6ötterbämmerung roirb bas in einbringlidjer

25*
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lüeifc erläutert unb bann an ein befonbcres fera[[es Beifpiel einer ntotios

bilbung aus ber IDalfeüre bie bebeutungsDoIIe Bemerkung geknüpft, ba^,

roenn er berartiges „etroa in einer ©uoertüre angebra(f)t fjätte, er nad)

feinen Begriffen Don Deutlidjkeit öes Stiles ettüas gerabesroeges Unjin=

niges gemadjt I)ötte", iDogegen es in ber ©per, roo bie bejonbere Hb[id)t

burd} btn bramati[(f)en Dorgang erklärt toerbe, oollkommen üerftänblid)

unb besf)alb burcE)aus am pia^e fei. Husbrücklid) ermäljnt er babei, roie

er ftets bemüf)t geinefen [ei, bas ©relle [oId)er Kombinationen Dorfd)rift=

lid) ober burd) münblid)e Hnleitung möglid)[t 3U milbern unb nidjt etroa

als bejonbere Küljnljeit auffällig toirken 3U lafjen. — Hn anberen Stellen

aus feinen IDerken erläutert er bann ben (bebanktn bes roeiteren, toie

burd)aus oerkeljrt es roäre, „bie Husbeute ber mufikalifd)en tteuerungen

auf bem bramatifd)en (Bebiet auf bie Si)mpI)onie 3U übertragen".

Die unDergIeid)Iid] klare Hbljanblung brüdtt getüiffermaf^en bas Siegel

auf alles (Befagte, inbem fie mit bem Ijalb f)umori[tifd)en E}inn)eis fd)Iie^t,

roie fetjr unfere profefforen fid), follte ber Derfaffer etroa „auf einen ifjrer

Ijeiligen £el)rftü{)le" berufen roerben, rounbern roürben, „roenn fie rDaI)r=

näljmen, roeldje Dorfid)t unb BTäfeigung in ber Hnroenbung, namentlid)

aud) f)armonifd)er (Effektmittet er feinen Sd)ülern anempfefjlen roürbe, ba

er biefen als erfte Regel auf3uftellen Ijätte, nie eine Tonart 3U oerlaffen,

fo lange als, roas fie 3U fagen f)aben, in biefer nod) 3U fagen fei."

Huf einem gan3 neuen (Bebiete 3eigt fid) uns lüagner in feinem offenen

Sd)reiben an l)errn (Ernft Don IDeber, Derfaffer ber Sd)rift: „Die 5oIter=

kammern ber n)iffenfd)aft." (Es braudjt kaum gefagt 3U roerben, ba^ es

fid) I)ier um einen proteft gegen bie Dioifektion Ijanbelt. ITtit leibenfd)aft=

lid) berebtcn IDorten oerlangt IDagner, ba^ bas ITTitleib mit bem lEiere über

alle (EriDägungen ber Hü^lid)keit geftellt roerbe. Dafe IDagner, über beffen

Hiierlicbe toir mel)rfad) gefprod)en l)aben, in beffen Sd)affen ber (Bebanke

ber erlöfenben Kraft bes ITTitleibs eine fo bebeutfame Rolle fpielt unb ber

gerabe je^t burd) bie Hrbeit am Parfifal boppelt Don il)m erfüllt ujar, mit

ber gan3en lTTad)t feiner Perfönlid)keit gegen bas, roas if)m als ein finn»

lofes (Quälen toeljrlofer (Befd)öpfe erfd)ien, eintrat, ift aller Berounberung

mert. 5u bebauern aber ift, ba^ er babei bie rDiffenfd)aftlid)e Seite ber
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5ragc gan3 aufecr aiit liefe, o6cr mit Bemerkungen toie bie über „un[ere

pf)i}[ioIogen, biefe in öer Hngft iljrer Derlogenfjeit auf öem Baume 5er (Er=

kenntnis fjerumkletternben Hffen" abtun roollte. ds gibt roenige ITTen=

fdjen, beren (Empfinben [idj nidjt gegen bie Dcr[ud)e an lebenben tlieren

[träubte. Hbcr toenn {^0(i)[tef)enbe 5ci<i|Tnänner, beren fjumane (Befinnung

id) [elbft 3U erproben (5elegenf)eit gefjabt, mid) Derjidjern, ba^ un[ere Kennt=

nis Don ben 5unktionen bes menfd)Iicf)en Körpers 3um großen tEeil auf ber

Dioifektion berul)e unb ba^ bie 5ortfd)ritte in ber operatioen Bef)anblung,

ebenfo roie bie grofee (Entroicklung ber Hr3neimitteIIe^re ofjne [ie unbenkbar

roären, [o er[(f)eint bie Srage bod) in anberem £id)te. IDir roiflen, roie oielc

fdjroere unb |(i)mer3ljafte £eiben Ijeute buri^ narkotijdje Ittittel ober opera=

tioe (Eingriffe gelinbert ober befeitigt roerben. Unb roenn roir nun frören,

bafe nur burd) Der[ud|e an Vieren bie 5ö^i9^ßiten ber erjteren erprobt,

nur burd) fie bie nötige Kenntnis unb $id)erf)eit für bie le^teren geroonnen

roerben können unb fid) bamit bas Problem bal^in 3u[pi^t, ob es rid)tiger

unb f)umaner fei, [eine ITTitmenfdjen furd)tbaren £eiben unb frül)3eitigem

(Eobe 3U überantroorten, ober aber (Experimente an (felbftDerftänblid) Dorf)er

beroufetlos gemad)ten) Vieren Dor3uneI)men, fo kann bie (Ent[d)eibung keine

3toeifeIf)afte [ein. Keines ber ü^iere, bie für [oldje Sroedie benu^t roerben,

[pielt im £)ausf)alt ber Hatur eine [o roid)tige Rolle roie ber nTen[d), unb

roenn bas IHitleib mit bem leibenben Cier eine Ijeilige Pflicht i[t, [o i[t bas

mit bem. leibenben nTen[(^en eine nod) üiel ^eiligere.

Religion unb Kunft

niit biefer tief[innigen, an mandjen Stellen 3U fa[t bibli[d)er (Bröfee unb

$d)önl)eit ber Spradje [id) erljebenben Hbf)anblung eröffnet IDagner eine

Reil)e oon Huf[ä^en, bie ber Burdjfül^rung eines (Bebankens, ber if)n lange

[d)on be[d)äftigt fjatte, bisher aber nur in gelegentlidjen Hnbeutungen in

[einen Sdjriften aufgetaud)t roar, getoibmet [inb: ber Regeneration ber

nTen[d)I)eit. IDas IDagner babei im Sinne Ijatk, läfet [id) etroa [0 formu=

Heren: eine ber Religion ent[pro[[ene, oon i^rem innerften (Beifte erfüllte

Kun[t, für eine 3U einem ur[prünglid)eren, reineren Da[cin unb bamit 3U

einem reineren (Empfinben 3urüdigekef)rte inen[d)I)eit.
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Hn bie Spi^e [teilt IDagner ben folgenöen Sa^, öer in tDcnigen IDortcn

bas Derl)ältnts 5er Kun[t 3ur Religion barlegt : „VfCan könnte fagen, ba^

ba, tDO bie Religion Mnftlidj lüirb, ber Kunjt es oorbeljaltcn [ei, ben Kern

bcr Religion 3U retten, inbem [ie bie mt)t^i[(f)en $t}mboIe, rDeId)e bie er[tere

im eigentli(i)en Sinne als roa^r geglaubt tDi[[en tüill, iljrem [innbilblidjen

XDcrtc nadj erfaßt, um burd) ibeale Dar[teIIung ber[elben bie in iljnen Der=

borgene tiefe IDaIjrf)eit erkennen 3U Ia[[en." IDie ent[tanben nun bie[e

mi)t^i[(f)en $i)mboIe, in benen IDagner bereits ein Seidjen bes „Kün[tlid)=

IDerbens ber Religion" [ieljt?

Die d)ri[tli(f)e Religion voanbk [id) 3uer[t an bie Hrmen im ®ei[te, [d)on

roeil [ie 3ugleid) bie £eibenben roaren unb mit if)m, be[[en £e^re „bie (Eat

bes freiroilligen £eibens" loar, am er[ten mitfüfjlen konnten. tDäre ber

(Blaube an 3c[iis bie[en Hrmen allein oerblieben, [0 toürbe bas d)ri[tlid)e

Dogma als bie einfad)[te Religion auf uns gekommen [ein; ben Reid)en

im (Bei[te toar [ie aber 3U einfach unb bas (Ent[tcf)en unb Kämpfen ber

3af)no[en Sekten 3eigt, roie bie[c Reid)en [i^ bie[e neue Religion an3U=

pa[[en [ud)ten. Jm £aufe bie[er Kämpfe bilbete [id) ein tEeil ber d)ri[t=

Ii(^en ITTi]t^en, aus benen bie Kird)e [ic^ alles, roas i^rer E^erkunft über=

men[d)Iid)e IDürbe geben [ollte, aneignete unb bafür unbebingten (Blauben

forberte. So ent[tanb bei[pieIsrDei[e bas Dogma Don ber unbeflediten (Emp=

fängnis. IDie aber [ollte ber DoIksgei[t [id) einen (Bebanken roie bie[en

oergegenroärtigen können: bie ITtutter, bie 3ugleid) Jungfrau geblieben

i[t? Da kam bie Kun[t 3U !)ilfe: Raffael gab mit [einer Sijtini[(^en nTa=

bonna ber IDelt bas Bilb ber iungfräulidjen ITtutter unb füfjrte [0 „bas

burd) Begriffe unfapare unb [omit unbe3eid)cnbare 6el)eimnis bes reli=

giö[en Dogmas in unDer[d)Ieierter Offenbarung nid)t mef)r ber grübeinben

Dernunft, [onbern ber ent3üdtten Hn[d)auung 3U". So fjat bie ITtalerei,

inbem [ie bas af)nungsDoIl (Empfunbene, bas nur bem (Blauben, nid)t bem

Der[tanbe 5ap(ire bes aIIegori[d)en (Beroanbes entkleibete unb b^n nTen=

jdjen als ein bzn Sinnen IDaI)rneI)mbares barbot, 3ugleid) eine ifjrer f)err=

lid|[ten 3n[pirationen aus ber Religion empfangen unb [id) ifjr als mad)t=

Dolle Dienerin errDie[en.

3e mel^r bie bilbenbe Kun[t [id) aber oon ber Religion entfernte, um [0
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me^r naijm anä} if)re ibeal fd)affen6e Kraft ah, unb aud) als mit bcr Iteu=

eriDccfeung 6er gried)if(i)en Kunjt in 6er Renai[|ance man 6ie[er 6as eine,

toas üon it)r 3U erljalten roar — 6en Sinn für 5ormfd)önf)eit, ablernte,

konnte \\d} 6erjelbe nur in 6cr IDie6ergabe 6er realen IDelt betätigen.

Jene innere 3u[ammengef)örigfeeit von Religion un6 Kun[t jollte er[t tDie6er

in 6er €onkun[t in 6ie (Er[d)einung treten. ?}aik 6ie Did)tkun[t iljre biI6en6e

Kraft an 6en Dogmen 6er (i)riftli(f)en Religion ungeübt Ia[[en müjfen, roeil

fie an 6eren EDort ftreng gebunöen un6 6amit i^rcm JDirfeen eine Iäf)men6e

5c|[cl angelegt roar, fo fan6 6ie IEonfeun[t in 6iefem IDort eine um [0

reidjere Quelle 6er 3n[piration, 6a [ie 6as 6a6urcE) in ifjr angeregte (5efül)l

DoIl ausftrömen Ia[[en konnte. $0 i[t „ftreng genommen 6ie ntufik 6ie

ein3ige 6em d)ri[tli(f|en (Blauben gan3 entfpredjen6e Kun[t, roie 6ie einsige

ntufik, roeldje roir 3um min6e[ten je^t, als ie6cr an6eren ebenbürtige Kunft

kennen, Ie6igli(i) ein pro6ukt 6es (Ef)ri|tentums t|t. Bas 36eaIi|ti[dE)e, 6er

n)irklid)keit abgeroanöte un6 nur 6em (5efüf)I [0 ergreifen6 5^pare 6cs

(f)ri[tlicf)en (Blaubens fin6et [ogar in 6er ITTu[ik einen nod) oiel r)olIkomm=

neren Hus6ru(k, roie in 6er bil6en6en Kunft, 6ie immer 6ie (Empfin6ung

erft in eine reale (Erfdieinungsform umfe^en mufe, rDäI}ren6 6ie ITtufik 6ie

(Empfin6ung unmittelbar als foIcEje gibt". Jn jener f^ei^t es: „6as be=

6eutet", in 6iefer: „6as ift". „Diefe if)r ureigene Kraft befäfjigt 6ie RTufik

aud), fid) cn6Iid) gan3 Dom IDort Ios3umad)en. Un6 als allmäfjlicE) 6ie

Kirdjc immer mel)r oerfiel, 6a roar es 6ic Conkunft, 6ic 6as e6Ie (Erbe 6es

cf)riftlid)en (Be6ankens 3U erfjalten üermod)te. (Eine tief innere DerrDan6t=

fd)aft läfet uns in einer Beetf)or)enfd)en $t}mpI)onie eine (Dffenbarung einer

Dom reinften djriftlidjen (Beifte erfüllten Religion empfin6en. — Das ift

6cr crftc Ceil 6er S^rift, in 6er uns ^voax 6as HntO^ 6es großen pijilo»

fopI)en, 6em tDagners geiftige (Ejiften3 fo niel Der6ankte, mefjr roie einmal

cntgegenf(f)aut, 6ie aber aud) lOagner als felbftän6igen Denker auf I)öd)=

fter E}öl)e 3eigt.

Sroeiter tEeil: lüas roar es nun, roas 6en öerfall 6er Religionen

F)crbeif üt)rte ? Hid|t eigenes Derfd|uI6en, fon6ern 6cr Derfall 6es nTen=

fd)engefd)Ied)tes felbft ! IDas aber füfjrte 6iefen fjerbei ?

Der früfjefte Hufentf/alt 6er menfdjlidjen (Battungen toaren marme, üon
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reid)er Degctation bebedfetc £än6er, roo eine üppig Ijerüorbringertbc ITatur

ben Bebürfniffcn bes £ebens mit roilliger Darbietung entgegenkam. Dann

trennten (ic^ ein3elne Stämme ab, 3ogen norbroärts, rourben (Eroberer unb

.(Brünber mä(^tiger Rei(^e unb jeitbem 3eigt uns bie ©efd)id)te bes ITTen^

[^en ni^ts als Hngriff unb Hbioe^r, Itot unb Kampf, Jjerrfd^aft unb

Kne(^t[(^aft, alles mit Blut befiegelt. „Don je ift es, mitten unter bem

Rafen ber Raub= unb Blutgier, roeifen ITTännern 3um Beroufetfein ge=

feommen, ba^ bas menjd)Ii(f|e (Bejd)Ied)t an einer Kranfel)eit leibe, roeldje

es notroenbig in 3une^menber Degeneration erhalte", ba^ ber nten[d) ein

anberer getoorben |ei, feit er — fi^ oon ber PfIan3enfeoft abgeroanbt

!

Der ^eilanb [elb[t roies ben tDeg 3ur (Erlöfung Don biefem Übel, inbem er

„[ein eigenes $k\\<ii unb Blut als Süljnungsopfer für alles jünb^aft Der=

goffene Blut unb gefcE)la(f)tete $ki\^ bafjingab unb bafür feinen Jüngern

H)ein unb Brot 3um täglid)en ITTaljIe reichte: „foI(f)es allein genietet 3U

meinem Hngebenfeen." „Diefes ift bas ein3ige ^eilamt bes d)riftli(i)en Maü=

bens: mit feiner Pflege ift alle £ef)re bes (Erlöfers ausgeübt." „Dielleid)t

ift f(f)on bie eine Unmögli(i)feeit, bie unausgefe^te Befolgung biefer Der=

orbnung bes (Erlöfers burd) oollftänbige (Enthaltung Don tierifd)er Ita^rung

bei allen Befeennern bur(f)3ufül)ren, als ber iDefentlidje (Brunb bes fo frül^en

Derfalles ber d[)riftli(f)en Religion als (i)riftlid|e Kirdje an3ufel)en." 2^
übrigen leitet IDagner il)ren Derberb oon ber f)erbei3iel)ung bes Jubentums

3ur Husbilbung il)rer Dogmen f)er. Diefer Derberb f)abe es ba3U gebrad)t,

ba'^ überall J}a^ unb Reib I)errfd)en unb RTacdiiaDellis £e^re: „IDas bu

nid)t roillft, ba^ er bir tu', bas füge beinem Rödiften 3u" 3ur allgemeinen

Ri(i)tfd)nur geroorben fei. IDie kann auf foId)em (Brunbe eine ir)irfelid)e

Kultur erblüfjen ? Unb nun roirb toieber, roic fo oft f(f)on, erbarmungslos

(Berid)t gel)alten, lDiffenfd)aftler unb IDiffenf(i)aft, pi)i)fife, (Ef)emie, nTebi3in

(u. a. „bie menfcf)enfd)änberifd)en Husgeburten ber fpefeulatioen CieroiDi^

fefetion"), pi)iloIogie, alle kommen gleid) fd)Ied)t roeg. Unb bie Künfte?

fie roerben, fo Ijeifet es, nur f)erbeige3ogen, „fobalb fie 3ur Hbroenbung

Dom (BerDaf^rroerben bes (Elenbes, in bem roir uns etroa begriffen füfjlen

könnten, bienlid) fd)einen ! IDas kann unferem Publikum ba nod) eine

jSijtina', eine paftoralfi}mpt)onie fagcn?"



„Religion unö Kunft" 393

3m britten Ceil fudjt IDagner na(£)3urDeifen, ba^ es 5ie Hot toar, voas

ben inen[(f|en, ber urfprünglid) dott Pftansenkoft lebte, 3um Ciermorb unb

3ur (Ernäfjrung oon $h\\6:i unb Blut trieb. S^üljer ^ob, furd)tbare Kranfe=

f/eiten [inb bie S^lq^n „bie[er nit^tsiDÜrbigen Haljrung" geroejen. Dod) Ijat

es aud) an (Begenbeftrebungen nidjt gefel)lt. Dereine ber Degetarianer,

Cier[d)U^= unb ntäfeigkeitsoereine finb gegrünbet roorben. Hud) ber So=

3ialismus könnte, toenn er mit biefen in eine innige Dereinigung träte,

als „feljr bead)tensu)ert oon [eiten unferer ftaatlid)en (5efeII[d)aft ange=

[e^en roerben", Dorausgefe^t, ba^ alle berartigen Beftrebungen nid)t blofe

Don bem ITü^Iid)feeitsprin3ip ausgef)en, fonbern auf ber I)öl)eren (Einjidjt

oon ber ITtöglidifeeit unb ITotiDenbigfeeit ber Regeneration ber Btenfdjljeit

berul)ten.

Beroegen lüir uns Ijier [d)on oielfac^ in ben Spfjären eines aus ebelften

UTotioen entfprungenen, aber feritiklofen 5anatismus, |o geraten toir auf

gerabe3U pf)anta[ti[d|e (Bebiete, roenn IDagner ernjt^aft bie S^age aufftellt

:

„3[t bie Hnnal)me, ba^ in norbi[d)en Klimaten bie 5Ißif<i)uaI)rung uner=

läfelid) [ei, begrünbet, roas I)ielte uns baoon ab, eine oernunftgemäfe ein=

geleitete Dölkerroanberung in joId)e £änber unferes (Erbballes aus3ufüf)ren,

roeldje, roie bies oon ber ein3igen fübamerikanifdjen ^albinfel bel)auptet

iDorben i[t, oermöge iljrer überroud^ernben probuktioität bie Ijeutige Be=

oölkerung aller n)eltteile 3U ernäl)ren imjtanbe [inb ?" Allen 3U eru)arten=

ben (Einroänben toirb mit bem I^inroeis auf bie 5or[d)ungen (BIei3es' unb

anberer begegnet, babei aber immer toieber barauf I)ingerDie[en, ba^ „aller

cd)te Hntrieb unb alle Doll[tänbig ermöglid)enbe Kraft jur Durdjfütjrung

ber großen Regeneration nur aus bem tiefen Boben einer ©a^rljaften Re=

ligion errDad)[en könne".

Unb f)ier brängt [id) als Sdjlufepunkt ber gansen Unter[ud|ung, als

le^tes unb roid]tig[tes Problem bie S^^^ge auf: roas i[t bie Be[timmung ber

inen[d)l)eit ? Bei if)rer Beantwortung üertraut [id) IDagner gan3 ber 5ül)=

rung Sdjopenljauers an.

Bebenken roir, roie ®ro^es bie HTen[d)l)eit [d|on in rorge[d)id)tlid)en

Seiten 3u[tanbe gebradjt Ijatte (gibt es 3. B. eine granbio[ere Sdjöpfung

als bie Spradje ?), [0 [eljen njir beutlid), ba^ „ber ungeljeure Drang, rDel=
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d)er, Don 3cr[törung 3U Iteubilbung Ifin, alle ITTögIi(i)feeiten feiner Bc=

friebigung burd)ftrebenö, als [ein IDerfe 6ie|e IDelt uns tjinjtellt, mit öer

I)erDorbringung öiefes irten[d)en an feinem Siele angelangt voax, ba in

if)m er feiner fidj als IDille felbftberoufet roarb, als rDeId)er er nun, ficf)

unb fein IDefen erkennenb, über fid) felbft entf(i)eiben konnte". Der

Derfall, ber bann einfette, ift „als bie ftrenge $d)ule bes £eibens an3uer=

kennen, roeldje ber IDille in feiner Blinbljeit fid) felbft auferlegte, um fefjenb

3U toerben". Jn biefer Scijule follte bie nTenfd)I)eit lernen, ben angerici)=

teten Sdjaben mit Beroufetfein roieber 3U oerbeffern unb bas erreid)te fie,

„roenn unfere burd) bie (Befci)i(i)te biefes Derfalles geroonnene (Irfal)rung

ein religiöfes Berou^tfein in uns begrünbet unb befeftigt fjat". S^^i^^f

toie friebfam fid) aud) ber aus einer Regeneration bes menfd)Iid)en (Be=

fd)Ied)tes l)erDorgef)enbe 3uftanb geftaltete, „ftets unb immer roirb uns in

ber umgebenben ITatur, in ber (Beroaltfamfeeit ber Urelemente, ja in bem

Jnfelite, in bem IDurm, ben roir unad)tfam 3ertreten, bie ungefjeure Cragife

biefes tDeltenbafeins 3ur (Empfinbung feommen unb täglid) toerben roir ben

Blidt auf ben (Erlöfer am Kreu3e als le^te ertjabene 3uflud)t 3U rid)ten

Ijaben". IHit biefer IDelttragife kann uns ein3ig ifjr feünftlerifdjer Did)tcr

Derföl)nen. IDie bie Kunft „burd) Umbilbung ins 3beale ben urfprünglid)en

er{)abenen Sinn ber religiöfen Hllegorien rettete, fo toerben aud) bie tra=

gifd)en I)id)ter erft uns ben loafjren Sinn ber (Befd)id)te 3eigen, it)re IDerfee

folten uns nun geleiten unb angetjören, tDäf)renb bie ^aten ber J)anbelnben

ber (Befd)id)te nur burd) jene uns nod) oorl^anben fein rcerben". Die qan^t

inenfd)t)eit ift befeelt Don ber Sef)nfud)t nad) (Erlöfung. „tlun ijk^ uns

ber (Erlöfer felbft unfer Sel)nen, (blauhen unb E)offen 3U tönen unb 3U fingen.

3l)r ebelftes (Erbe t)interliefe uns bie d)riftlid)e Kird)e, als alles Wagenbe,

alles fagenbe, tönenbe Seele ber d)riftlid)en Religion. Den Cempelmauern

entfd/roebt, burfte bie l)eilige ITTufik jeben Raum ber ttatur neu belebenb

burd)bringen, ber erlöfungsbebürftigen nTenfd)l)eit eine neue $prad)c lel)=

renb, in ber bas Sd)ranfeenlofefte fid) nun mit unmi^oerftänblic^fter Be=

ftimmtl)eil ausfpred)en konnte."

Hber „roas könnten biefe tönenben Offenbarungen aus ber erlöfenben

Craumroelt reinfter (Erkenntnis einem l)eutigen Kon3ertpublikum fagen?
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IDem bas unfäglid)e (Blüdfi oergönnt i[t, mit E}er3 un5 (Beift eine öer oier

legten BeetfjODcnfdjen St^mpfjonien rein unb fleckenlos oon fid) aufgenom=

men 3U roiffen", ber mei^ aud), roie bc[(i)affen ein Publikum [ein müfete,

bas äf)nlid)e IDirfeungen baoon erfaf)ren [ollte unb nur benen, bie oon ber

Itotroenbigfeeit einer Regeneration ber nTen[d){)eit burdjbrungen, ibr £eben

auf biefes 3iel ricbten, roirb bas Untertaucf)en in bas (Element jener fi)m=

pfy)ni[(f|en Offenbarungen als ein roeüjcDoII reinigcnber religiöjer Hfet [elbft

gelten. ,,Hf)neft bu ben Sdjöpfer, IDelt?" [0 ruft ber Dicfjter. „Über alle

Denfebarfeeit bes Begriffes Ijinaus offenbart uns aber ber tonbid)teri|cf)e

Sel)er bas Unausfprerfjbare : roir al)nen, ja roir füfjlen unb [efjen es, ba^

aud) bie[e unentrinnbar bünfeenbe EDelt bes EDillens nur ein 3u[tanb ijt,

Dergef)enb Dor bem einen: ,3d) roeife, ba^ mein (Erlöjer lebt!'"

(Einen nad)trag 3U „Religion unb Kunjt" bilbet „EDas nü^t biefe (Er=

Kenntnis 7"

Jn einer oollftänbigen (Erkenntnis bes (Brunbes unferes Derfaltes [iefjt

IDagner bie erfte Bebingung ber ITtöglidjkeit einer ebenfo grünblid)en Re=

generation. 3u erreidjen [ei eine [old)e aber nur, roenn „bie $d)openI)auer=

fcfje pi)iIo[opI)ie in jeber Besiefjung 3ur 6runblage aller ferneren geijtigen

unb [ittlidjen Kultur" gemad)t roerbe unb „an nid)ts anberem Ifahen roir

3U arbeiten, als auf jebem ®ebiete bes £ebens bie tTottoenbigkeit fjieroon

3ur (Bettung 3U bringen". ITur burdj [ie können toir „allen frül^eren pf)iIo=

fopf)i[d)en $i)[temcn 3ur Be[d)ämung" 3ur Hnerkennung einer morali[d)en

Bebeutung ber IDelt gelangen, roie fie, als Krone aller (Erkenntnis, aus

S(f)opent)auers (Ettjik praktifcf) 3U oerroerten roäre. Ttur bie bem Htitleiben

entkeimte unb im ITTitleiben bis 3ur oollen Bre(i)ung bes (Eigenroillens fid)

betätigenbe £iebe i[t bie erlöfenbe d)ri[tlid)e £iebe, in roeldjer (Blaube unb

Fjoffnung gan3 oon [elbft einge[d)Io[[en [inb — ber (Blaube, als untrüglid)

jid)eres unb burd) bas göttlid)fte Dorbilb be[tätigtes Betr)ufet[e{n oon jener

moraIi[d)en Bebeutung ber IDelt, bie f)offnung als bas be[eli5enbe IDi[[en

ber Unmöglid)keit einer (Eäu[d)ung bie[es BerDu^t[eins." 3u n)eld)em „un=

ermefelid) ergebnisreidjen Husblidi in bas (Bebiet ber ntöglid)keiten rcürbe

$d)opent)auer uns fjingeleiten, tüenn roir ben (Befjalt folgenber, tounberbar

tieffinnigen Bemerkung bes[elben nöllig 3U er[d)öpfen uns bemüf)ten : ,Das
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DoIIfeommene ©enügen, ber roa^re rDünfdiensroerte Suftanb [teilen fid) uns

immer nur im Bilbe bar, im Kunftroerfe, im (Bebidjt, in ber IKujife. S^^^iü^

könnte man Ijieraus bie 3ur)er[i(i)t [d)öpfen, ba^ jie bod) irgenbtoo DorI)anben

[ein mü[[en."' Das Iei[e optimi[ti[(^e dmpfinben, bas Ijier burd) bes großen

Pe[[imi[ten Sd)openI)auer $d)Iü[[e, loie ein Stern burd) bunkle IDoIfeen

f)inburd)[djimmert, i[t ber Husgangspunfet ber ^offnungs[tarIien IDeItan=

[d)auung un[eres ITTei[ters in bie[er legten periobe [eines £ebens geroorben;

[ie liefe if)n in BeetI)ODens Harmonien bie Bot[d)aft ,,id) toeife, ba^ mein

(Erlö[er lebt" nerneljmen, [ie läfet ifjn je^t als grunblegenbes Bekenntnis

aller, bie [id) eins mit il)m füljlen, ben programmati[d)en Sa^ formulieren:

„IDir erkennen ben (Brunb bes Derfalles ber I)i)tori[d)en nten[d)I)eit, [oroie bie

ttotroenbigkeit einer Regeneration ber[elben; roir glauben an bie ITtöglid)-

feeit bie[er Regeneration unb roibmen uns iI)rerDurd)füf)rung in jebem Sinne."

Die kur3e Hbl)anblung „(Erkenne bid) [elb[t" bilbet einen tDid)tigen Bau=

[tein in bem ©ebäube ber Regenerationslefjre JDagners.

IDie roenig bas uralte IDeisI^eitstDort, rDeId)es an ber (Eingangspforte

bes HpoIIotempels 3U Delplji bie Kommenben 3ur (Einkeljr in [id) [elb[t

ermal)nte, nod) (Bettung fjat, [iel)t man, roenn man erröägt, ,,roas ben

Juben, bie je^t [0 oerberblid) bünkenbe nTad)t unter uns unb über uns

gegeben f^at". Betrad)tet man bie Derberblid)e (Entroicklung un[erer 5u=

[tänbe, in benen ber Begriff bes (Eigentums „eine fa[t größere Heiligkeit

als bie Religion" erf)alten Ijat, unb (Belb unb Krebit eine über alles Der=

fjöltnis bebeutungsDoIIe Rolle [pielen, [0 i[t man 3U Ieid)t geneigt, „ben

3uben lebiglid) bie Sd)ulb Ijieroon bei3ume[[en". 3" 9Qti3 äl)nlid)er (Be=

bankenenttoidilung, roie bei ber Betrad)tung bes Derl)ältni[[es ber 2^btn

3ur tnu[ik, kommt IDagner aud) Ijier 3U bem Sd)Iufe, ba^ nur ber [d)on ein=

getretene Derfall es btn Juben ermöglid)te, [0 nad)brüdilid) [id) 3ur (Bel=

tung 3U bringen: ,,Degenerierte Slaroen, entartenbe Deut[d)e bilben ben

Boben ber (5e[d)id)te bes ad)t3ef)ntcn 3af)rf)unberts, auf rDeId)em [id) enb=

lid) in un[eren Seiten, Don btn ausge[augten poIni[d)en unb ungari[d)en

£änbern I)er, ber 3ubc nun red)t 3UDer[id)tIid) an[iebeln konnte, ba [elb[t

5ür[t unb Hbel if)r ®e[d)äft mit ifjm 3U mad)cn, nid)t meljr Der[d)mäl)en

mod)ten; benn (unb Ijierin [iel)t IDagner mit Red)t einen [d)Iimm[ten Be=
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roeis ber Degeneration bcr Raffe) 6er Stols [elbft roar ^hzn bereits oer=

pfänöet unb gegen Dünhel unb E)ab|u(f)t ausgetaufd)t."

Demgegenüber ift eines oonnöten: ba^ ber Deut[d)e bas „(Erkenne bid)

[elbft" 3ur Cat madje, ba^ er fid) auf fid) felbft befinne unb nid)t in

törid)ten Parteikämpfen fid) aerfplittere unb bas befte feiner Kraft oergeube.

J)elbentum unb d^riftctttum

Bis bal)in Ijatte IDagner, roie roir gefeljen fjaben, mit (bUips geglaubt,

bic gegen bie urfprünglid)e Pflan3ennal)rung eingetau[d)te animalifd)e Xlai}=

rung als 6runb ber Husartung ber ITtenfd)I)eit erkennen 3U muffen. Je^t

lernt er bes 6rafen (Bobineau IDerk „Über bie UngIeid)I)eit ber menfd)=

Iid)en Raffen" kennen unb roenn er aud) mit bem großen 5ran3ofen, ber

mit \t)m in feiner Doppelbeanlagung als Didjter unb Denker fo oiel Der=

roanbtes }:iat, nid)t Punkt für Punkt überein3uftimmen oermag, [0 finbet

er in feinen Husfül)rungen bod) bie geroünfdjte (Erklärung für bie von il)m

|o oft beklagte Degeneration ber Raffe, bie (Bobineau aus if)rer Dermi=

fd)ung I)erleitet, burd) roeli^e bie ebelften mef)r oerloren, als bie unebleren

geroannen.

Das, roas bie (Eintjeit ber menfd)Iid)en Gattung ausmad|t, be3eid)net

tDagner als bie 5ä{)igkeit 3U beroufetem £eiben, bas Befonbere ber roeifeen

Raffe aber fiel)t er mit (Bobineau in „ber l)eftigeren unb babei 3arteren

(Empfinblid)keit bcs lüillens, tt)eld)er fid) in einer reidjen ©rganifation

kunbgibt, oerbunben mit bem l)ierfür nötigen fdjärferen Jntellekte". IDor=

auf es bann ankommt, ift, ob ber Jntellekt btn EDillen bänbigt, unb fo

3um moraIifd)en Hntriebe tüirb, ober — bas 3eid)en ber niebrigeren Hatur

— ber 3nteIIekt burd) ben blinb begeljrenben IDillcn überroältigt roirb?

Der 3nteIIekt ber f)öl)eren Ratur kann burd) ein ftarkes, ungebeugtes

Berou^tfein bes £eibens bis 3ur (Erkenntnis ber Bebeutung ber IDelt ge=

fteigert roerben. EDir nennen bie Raturen, in rDeId)en biefer ert)abene pro»

3efe burd) eine i^m entfpred)enbe Cat als Kunbgebung an uns fid) doII=

3iet)t, ^elbennaturen. Sold) F)elbenf)aftes 3eigen bie ebelften arifd)en Stämme

unb nirgenbs tritt bas fd)ärfer t)erüor, als bei ber Berü{)rung ber legten

rein erf)aitenen germanifd)en (Befd)led)ter mit ber oerfallenben römifd)en
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löelt. Va^ fie 3U BefjerrjdjerTi bes großen Iatcmi[d)en $emitenrcid)es rour»

ben, bürfte iljren Untergang bereitet Ijaben, benn mit ber Dermijd)ung ber

Raffen mufete ein Derberb bes Blutes eintreten. J)ier nun rafft fid) ber

Jjelb gegen bie Derberbten feines Stammes mit (Entfe^en auf, um „fid)

im i}eiltgen als göttlid)en I}elben roiebcrsufinben". (Ein allen (Eigenroillen

be3rDingenbes ITtitleib läfet ben I}eiligen in ber (Ertragung Don £eiben unb

in Hufopferung für anbere ben I}elben nod) überbieten.

„Don roeId)em IDerte burfte nun bas ,BIut', bie d^ualität ber Raffe,

für bie Befäf)igung 3ur Husübung foldjes fjeiligen ^elbentums fein ? ®ffen=

bar ift bie d)riftlid)e I)eiIsDerkünbigung aus bem $(i)o^e ber ungemein

mannigfaltigen RaffenDermifd)ung IjerDorgegangen, rDeId)e burd) Dermi=

fd)ung roeißer Stämme mit ber fd)rDar3en Raffe ben (Brunbd)arakter ber

Dölfeer bes fpöteren römifdjen Reid)es beftimmt." (Bobineau nennt biefen

(II)arakter ben fcmitifd)en, roeift feinen umbilbenben (Einfluß auf ^elle=

nismus unb Romanismus nad) unb finbet iljn feinen rDefentIid)en öielcn

nad) in ber lateinifdjen Raffe fortentljalten. „Das (Eigentum biefer Raffe

ift bie römifd)=katf)oIifd)e Kird)e, ifjre Sd)u^patrone finb bie I)eiligen, rDeld)e

bicfe Kirdje kanonifierte." (Es roäre uns unmöglid) geroorben, bem burc^

bie 3af)rf)unberte fid) erftre&enben, ungel^curen Derberbe ber fcmitifd)=

Iateinifd)en Kird)e nod) tDafjrf)aftige f}eilige, b. I). i}elbenmärti}rer ber

IDal)rI)aftigkeit cntroadjfen 3U feben, unb loenn roir oon ber £ügenl)aftig=

keit unferer 3iDiIifation auf ein oerberbtes Blut ber (Träger berfelben

fd)Iie^en mußten, fo bürfte bie Hnnafjme uns nafje liegen, ba^ „eben au^

bas Blut bes (Eljriftentums oerberbt fei". Unb rDeld)es Blut voäxz biefes?

Kein anberes als bas Blut bes (Erlöfers felbft, roie es einft in ben Hbern

feiner f}elben fid) I)eiligenb ergoffen Ijatte. ,,5anben roir nun bem Blut

ber fogenanntcn töei^en Raffe bie Söljigkcit bes beroufeten £eibens in be=

fonberem (Brabe 3U eigen, fo muffen roir je^t im Blute bes Fjeilanbs ben

3nbegriff bes beraubten, mollenben £cibens felbft erkennen, bas als gött=

lid)es niitleib burd) bie gan3e menfd)lid)e Gattung fid) ergie^^t."

U)agncr gibt felbft 3U, ba^ er ,,an ber äu^erften (Bren3c einer 3rDifd)en

Pf)t)fik unb nTetapl)i)fik fd)röankenben Spekulation angekommen fei", roenn

er bie S^agc ftellt: ,,Hus tDeld)em Blute follte nun ber (Benins ber nTenfd)=
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I^it, 5er immer beroufetDoIIer leibenbe, bert J^eilanb crfteljen Iaf[en, ba bas

Blut ber toei^en Rajfe offenbar oerblafete unb erftarrte?" unb [ie bal)in

beantroortet, ,,ba^ bas Blut in ben Hbern bes (Erlöfers ber äufeerften fln=

[trengung bes (Erlöfung roollenbcn IDillens als göttlidjes Sublimat ber

(Battung entflojfen [ei". „Bas in jener rounberDoIIen (Beburt [id) [ubli=

mierenbe Blut ber gan3en leibenben men[d)Iid)en (Battung konnte nid)t für

bas 3"tßre|[e einer nod) fo beDor3ugten Raffe fliegen; oielmeljr fpenbet

es fid) bem gansen menfdjiidjen (Be[d)Iec!)te 3ur ebelften Reinigung Don allen

5Ie(feen feines Blutes . . . EDäljrenb toir fomit bas Blut ebelfter Raffen

burd) Dermifdjung fid) oerberben feljen, bürfte ben niebrigften Raffen ber

(Benufe bes Blutes Jefu, roie er in bem ein3igen ^äiizn Sakramente ber

d)riftlid)en Religion fpmbolifd) cor fi(^ gef)t, 3U göttlidjfter Reinigung ge=

beil)en. Diefes Hntibot roäre bemnad) bem Derfalle ber Raffen burd) iljre

Dermifd)ung entgegengeftellt unb üielleid)t brad)te biefer (Erbball atmenbes

Z^hzn nur I)erDor, um jener ^eilsorbnung 3U bienen." Jn ber Rüdifeel)r

3U ber reinen £el)re (Eljrifti, Dor allem aud) in ber (Erfaffung bes (Bebotes

:

„SoId)es (Brot unb IDein) allein genietet 3U meinem Hngebenken", ruf)t

alle J)eiIsI^offnung. Unb bie, burd) bie immer loeiter fortfd)reitenbe Der=

mifd)ung ber Raffen in roeiter S^^ne fid) 3eigenbe oolle ®Ieid)I)eit ber

menfd)Iid)en (Battung, ift uns ein3ig baburd) benkbar, bafe fie fid) auf ben

(Beroinn einer allgemeinen moralifd)en Übereinftimmung grünbet, roie bas

rDal)rf)aftige (Il)riftentum fie aus3ubilben uns berufen blinken mufe. ,,Da^

nun aber auf ber (Brunblage einer tDaI)rf)aftigen ITToralität eine röaf)r-

I^aftige äftl)etifd)e Kunftblüte ein3ig gebeiljen kann, barüber gibt uns bas

Ztben unb £eiben aller großen Did)ter unb Künftler ber Dergangenl)eit

beleljrenben Huffd)lufe." Unb fo enbet ber Huffa^: „Unb Ijiermit auf unfe=

rem Boben angelangt, toollen roir uns für roeiteres Befaffen mit bem Hn=

geregten fammeln."

Dod) nur ein kur3es 5rcigtTißnt ift nod) entftanben „Über bas II)eiblid)e

im nTenfd)lid)en (als Hbfd)lufe Don Religion unb Kunft)". (Es ift eine roeitere

Husfüf)rung eines Sa^es ber obigen Sd)rift: „Keine mit no^ fo fjofjen

®rben gefd)müdite Bruft kann bas bleid)c E)er3 oerbc&en, beffen matter

Sd)lag feine E^erkunft aus einem, roenn aud) Dollkommen ftammesgemä^^en,
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aber o^ne £icbe gefd)Io||enen (E^ebunbe, Dcrklagt." ZDenn IDagner in öiejem

Sragment 3U bem Sdjiufe kommt, ba^ „5er IHipraud^ ber (Elje 3U gänslid)

aufeer ifjr liegenben oroe^en (KonDentionseI)e ufto.) ber ®runb unjeres

Derfalles bis unter bie (EieriDelt fei", iDeld) le^tere in großer Reinl)eit

forterljalten bleibe, fo fel)en tnir i^n I)ier eine britte J}i)potl^e|e neben bie

Don (5Iei3es unb (Bobineau [teilen. ITTan f)at bie Hnnal)me unb Derfed)=

tung fo Derfd)iebenartiger tEI)eorien 3ur (Erklärung berfelben tEatfacf)e als

eine 3nkonfequen3 be3eicf)net. 3^ ^CLun barin nur bas Beftreben fef)en,

einem (Bebanken, ber ifjm unDergIeid)Ii(f) toidjtig fd)ien, auf jebe IDeife bei»

3ukommen, um mit ber Urfadje bes Übels aud) bas ITTittel 3U feiner Teilung

3u finben. Unb roie roir uns aud) 3U bem (Bebanken felbft [teilen — unb

es gibt bekanntlid) bebeutenbe Denker, bie ben Derfall ber nTenfd)I}eit

nic[)t 3ugeben, fonbern in il)rer gefd)i(i)tlid)en (Entn)i(klung einen ftetigen

KuIturfortfd)ritt roaljrnefjmen toollen — ber ungefjeure (Ernft, mit bem

IDagner fid) immer roieber Don ber lebenbigen Hn[d)auli(i)keit bes künftle=

rifd)en $c[)affens losreifet unb in bie tDeltabgeroanbte Befd)aulid)keit tief=

finniger ITtebitationen oergräbt, mufe uns ftcts Don neuem mit I)öd)[ter Be»

rounberung erfüllen. ITTan mag bem Unoerftanb ber IDelt bie Sdjulb an

bem geringen IDiberf)aII, ben feine Regenerationsibcen erweckten, beimeffen,

unb barin b^n über3eugenbften Beroeis il)rer Beredjtigung erblicken, ober

aber — roie bie meiften es tun — iljn aus ber $d)rDä(f)e bes Hppells er=

klären unb bas ftärkfte Hrgument gegen biefe Jbeen barin fef)en, in iebem

5aIIe I)at bie Unenttoegtljeit unb 5ol9^nd)tigkeit, mit ber IDagner faft

r)ier3ig 3al)re lang für feinen 6ebanken gekämpft tjat, etroas überroältigenb

(Brofeartiges. IDie er fid) in jenen Dresbner (Lagen bas Unoerftänbuis, bem

fein Q^annljäufer begegnete, nur aus ber Derberbtl)eit ber gan3en fosialen

Derljältniffe erklären konnte, fo erijoffte er je^t, ba fein £eben fid) feinem

(Enbe 3uneigte, eine u)al)rf)aftige Kunftblüte ein3ig aus einer rDaI)rI)aftigen

ntoralität. (Es i[t ber[clbe (Bebanke, nur unenblid) Dertieft unb alles per=

fönlid)en entkleibet.

IDagners IHetljoben unb Begrünbungen mod)ten roed)[eIn, fein 3iel blieb

unDeränbert basfelbe, roie [ein eigen[tem ITtitleiben entquollenes Htitleib

mit ber t]Tcn[d)l)eit es il)m roies.
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/T^s war eine ungeroöl^nlici) erlefene Kün[tlerfd)ar, öie für 6ic erjte fluf=

^t füfjrung öes parfifal in Baijreut^ 3u|ammengekommen roar : IDinkel=

mann unb (Buöe^us (Parfifal), $iel)r unb Scaria (©urnemans), Rcidjmann

(Hmfortas), ^ill (Klingfor) unb 5rau ITTaterna, HTarianne Branbt unb

Cf)erefe IHalten (Kunbri)). Stoar rourbe aud) biesmal roieber bie Stimmung

gelegentlidj bur^ feleinlidje (Eiferfüdjteleien getrübt, bod) bie ^inreifeenbe

£iebensToürbigtieit IDagners, bie boppelt roirfete, roeil man bie unerfd)ütter=

Iid)e5e[tigfeeit, bie jicE) ba^inter barg, kannte, befeitigte alIe$d)tDierigfeeiten.

Diel gab es nodj 3U tun für ben HTeifter. (5an3 befriebigt roar er eigent»

lid) nur oon ben BIumenmäbd)en, beren $3ene in mufterl^after IDeife Don

lieinrid) porges üorbereitet oar. lüof)! ^atte er in £eDi bzn feinfüf)Iigften

unb genial[ten ®rd)e[tcrleiter, in Hnton SeibI unb bem jungen fjumperbincfe

öie fleifeigften unb tüd)tig[ten Reifer bei ben Soliftenproben, bocf) gab es

immer nod) le^te S^^i^^^it^n 3U erfd)Iiefeen, immer roieber eröffnete [ein

IDort neue Husbli&e, öie 3U neuen Stubien 3rDangen. Unb immer roar er

bereit belef)renb, Ijelfenb feinen Künftlern 3ur Seite 3U fte^en; Klaüier»

proben, (Drd)efterproben, S3enenproben, immer roar er 3ur Stelle, feilenb,

anfpornenb, burdj EDort unb Beifpiel gleid) toirfeenb, immer nod^ mit bem

alten 5ßuer jebe Rolle fpielenb unb fingenb. „IDar etroas geglückt," fo er-

3ä^It Reid)mann, ,,bann roar er ausgelaffen, bann fang unb tan3te er, fprang

um^r unb mar guter Dinge. Hber loelje, menn jemanb bei ber probe nid)t

mit fjeiligem (Ernft bei ber Sadje mar. Beim (Einftubieren ber erften ©rals=

f3ene magte ein (Il)orift 3U Iäd)eln; als ber ITTeifter bas bemerkte, fagte er

il)m in Ijödjfter (Erregung : „Sie oerlaffen fofort öie Bü^ne; ein lTTen|d), ber

je^t ladjen kann, ift kein guter IlTenfd) unö I)at öarum I)ier nid)ts 3U fud)cn."

Diel IHülje madjten öie Derroanblungsbekorationen ; bie bes erften Hktes

roar fo lang geraten, öa§ man fid) nid)t anbers als öurd) eine burd) f)umper=

binck Dorgcnommene, in ber i)auptfad)e burd) eine IDieberfjoIung ersielte

Derlängerung ber ITtufik 3U Ijelfen raupte, öie bes legten mufete fd)liefelid),

öa es unmöglid) roar, fie mit öer oon IDagner öa3U gefd)riebenen Ittufik

3ufammen3upaffen, gan3 fortfallen. — (Eine gan3 unermartete Sd)U)ierig=

(Erneft, Ridjarö IDagncr 26
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fecit entftanö nod) feurs cor öer (Bcneralprobe. Sdirtftlid) unö münölid)

^attc man IDagner beftürmt, ein tDerfe, öas fo gan3 in d)riftli(f)cm (Beijtc

empfangen [ei, nii^t oon einem Juben dirigieren 3U laffen. IDagner Ijatte

einen [oldjen Brief £eDi ge3eigt unb öiefer toar fofort abgereift unb ^atte

tDagner üon Bamberg aus mitgeteilt, ba^ er ni^t birigieren roerbe. Do^
tCclegramme unb Briefe bes beftür3ten ITTei|ters taten bas il)rige unb bie

erften fünf Dorjtellungen konnten unter £eDis unübertrefflidjer £eitung

[tattfinben, roäljrenb fpäter ber 3tDeite Kapellmeifter ber ntündjener ©per,

5i[^er, abrDed)[eInb mit il^m bie Direktion übernaljm.

So kam ber 26. 3uli 1882, ber Zaq ber erften Huffü^rung ^eran; [ic

unb bie 3tDeite roaren, roie roir bereits roiffen, für bie Patrone referoiert

— ber nteifter konnte getoife fein, ba^ fein IDerk fid) an empfänglid)e (Be=

müter roenben roerbe. Dod) roer f)ätte einem foldjen (Erlebnis gegenüber

überijaupt unempfänglid) bleiben können ? Don bem Hugenblick an, als bie

erften, mi)ftifd)er Hnba(f)t oollen Cöne bes HbenbmaljIsmotiDs burd) bas

[d)rDcigenbe ^aus brangen, füljlte bie E}örerfd)aft fid) toie gebannt oon bem

unnennbar (Ergreifenben biefer Kunft, unb als in ber (Bralsf3ene ficE) bas

unfaßbare (Bel^eimnis ber ^eiligften (Blaubensljanblung ben erfd)auernben

E)er3en erfdjlofe, ba toufete man, rDesl)aIb biefes IDerk ein Bü^nenrDeitjfeft*

[picl I)iefe : benn, roie es IDagner f)ier gelungen toar, bie I)eilige E}anblung

3um Kunftroerk 3U geftalten, fo fjatte er bas 6röfeere nod) Dermod)t, bem

Kunftroerk bie IDei^e einer Ijeiligen J)anblung 3U geben. £)ier mußten bie

Begriffe (Dper unb Cljeater üöllig ausgefd)altet roerben, ^ier ftanb man

rwr etroas nie Dagetoefenem, bem gegenüber ber kritifcf)e Derftanb fd)tDieg

unb allein bas (Befüt)l nod) fprad).

J)attc ber Ring 3uerft mand)en IDiberftanb nieberkämpfen muffen, fo

[d)ien bie reine l}armonie, bie ben parfifal erfüllt, fid) oon Dornf)erein ben

t)örcrn mit3uteilen ; unb felbft, tocr bei fpäterer, kül^lerer (Erroägung fid)

nid)t mit bem ein3elnen bes Stoffes unb ber HTufik einoerftanben erklären

konnte — ber l)eilige (Ernft, bie rDud)tige (Bröfec bes (5an3en erroediten eine

(Empfinbung el)rfürd)tiger Berounberung, Dor ber bie Stimme kleinlid)en

Bemängeins oerftummen mufete. Dos fd)öne DDort £if3ts: „es läfet fid)

über biefes IDunbertoerk nid)ts fagen, fein roei^cooller Penbel fc^roingt oom
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(Erfjabcnen 3um (Erf^abenften", brücfete nur aus, was alle empfanben. Unb

als am $d)Iufe 6er |ed)3e{^nten unb legten Huffüljrung IDagner jid) tief=

beroegt Don [einen Künftlern Derab[cf)ieöete unb 3U il^nen [agte : „IDir gelten

nid)t gern auseinanber, ein jeber oon uns begibt jid) an feinen ®rt, in

[einen Beruf, aber rDibermillig, keiner gel)t gern Don Me[er Stätte roeg"

— ba war rool)! keiner im Publikum, 6cr ni(^t aucf) für [id) bie[en IDorten

3uge[timmt {)ätte.

Sreubig I)atte man i^m 3ugeiubelt, als er am $(f)Iufe bie J}offnung aus»

[prad), [ie alle im näd)[ten J^ai}v^ rDieber3u[eI)en. Unb als bie Seit I)eran=

kam, ba toaren bie meiften oon i^nen ba, aber einer fel)lte, ber $d)öpfer, bie

Seele bes (Ban3en, unb ein Sd)atten lagerte über i^rcm lüerk, ber Sdjatten

bes ?Eobes, benn Ridjarb IDagner loar nid)t meljr unter bm £ebenben.

Die monatelangen unausge[e^ten körperlii^en Hn[trengungen unb bie ba^

mit oerbunbenen, bei öem S^uer, mit bem IDagner alles angriff, unaus=

bleiblid)en [eeli[d)en (Erregungen toaren nid)t ol^ne (Einfluß auf bes tTTei»

[ters (Be[unbl)eit geblieben. f)äufiger benn je I)atten jene Krampfanfältc

[id) einge[terit, unb I)ätte nid)t [ein jugenblid) ela[ti[d)es n)e[en über bie

Sd)tDäd)e bes Körpers f)inu)eggetäu[d)t, bie (Eingeteilten Ratten doII Ban=

gen in bie Sukunft [d)auen mü[[en. Scaria, ber 3ufäIIig bei einem bie[er

Hnfälle 3ugegen roar unb ben nTei[ter plö^Iid) mit blau unterlaufenem

(Be[id)t „unb unter Beroegungen, als ränge er bud)[täblid) mit einem un=

[idjtbaren S^inbe", oI)nmäd)tig auf bas Sofa I)in[inken [a^, mar oon um
[o größerem Sd)redien gepadit roorben, als er, roie alle 5crner[tef)enben,

Don ber Krankt)eit keine HI)nung ^atte.

So mufete benn eine längere Ruf)epau[e bringenb geboten er[d)einen, unb

roieber roar es Denebig, be[[en märd)en^after 3auber [o oft [d)on btn nTei=

[ter gelodit f)atte, bas 3um IDinteraufent^alt auser[ef)en rourbe. Je^t ge=

rabc, ba er [id) in ber realen lüelt immer meljr als ein 5rembling füf)Ite,

ba [eine (Bcbanken [id) l)äufiger benn je ber neuen IDelt [eines tDeIterIö[enben

Sel)nens 3urDanbten, mufete i^m bie Stabt, bie in bie (Begentoart roie ein

mal)nenber 3euge einer Iäng[t ent[d)rDunbenen großen Dergangenf)eit f)in=

cinragte, mit it)ren traumum[ponnenenPaIä[ten, if)rcn [agenbü[terenBrüdien

unb Kanälen, il)ren f)errlid)en Kun[t[d)ä^en unb if)rem Iad)enben l^immel

26*
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öoppclt [ijmpat^ifc^ cr|(^einen. Jn 6em alten präd)tigcn Pala330 Denbra»

min am großen Kanal rourbc IDo^nung genommen, unb roie immer tiefe

au(^ je^t 5rou (Tofima es |i^ angelegen fein, ben geliebten ITtei[ter mit all

jenem behaglichen Rei^tum 3U umgeben, ber allmäp(^ 3um Bebürfnis für

i^n gcroorben trxir.

Ru^ 3U finbcn roar er gekommen, boä) Ru^e bebeutete für itjn nur ein

Raften com äußeren 3rDang ber Hrbeit, bamhtn aber ein freubiges Der-

toeilen bei neuen bebeutungsDoIIen planen .... genofe er bod), oon [einem

5amilienglüdi abgefe^en, barin faft allein oolle innere Befriebigung. —
Ittan [ollte meinen, ba^ IDagner mit frol^er Genugtuung [einen £ebens»

abenb ^ätte genießen können: [pät roar it^m ber unbe[trittene (Erfolg ge=

iDorben, aber nun erljielt er aud) täglid) BerDei[e bafür, roie [eine IDerke

immer fe[ter Iöur3el [d)lugen unb immer weitere Krei[c [id) eroberten.

Hus allen (Teilen (Europas gingen il)m begei[terte Berid)te über bie Huf=

fül)rungen bes Ringes unter Hngelo ITeumann 3U ; mit bem par[ifal Ijatte

er einen IDurf getan, roie er roürbiger als Hb[ci)lufe [einer £ebensarbeit

nid)t benkbar roar ; er roufete, ba^ er [einen tlamen mit eljernen Bud)[taben

in bie Kun[tge[^icf)te einge[d)rieben l^atte ; £iebe unb Dereljrung begegneten

il^m auf Sdjritt unb Critt, unb in [einem Sol^n errDud)s i^m ber (Erbe unb

IDaljrer [eines Hamens — unb bod) sollte bas alte (Befül)l ber Derein=

[amung, ber marternben Unbefriebigung nid)t oon il^m rDeid)en. IDar [ein

Blidi [d)on in ben (Tagen bes Kämpfens unb Ringens, über bie eigenen

(Erfolge Ijinaus, ferneren Sielen 3ugeflogen, roieoiel mel)r mufete er es je^t ?

„3d) bin nun 70 3<it)re ölt gcroorben unb kann nid)t einen ein3igen nTen=

[d)en be3eid)nen, ber in meinem Sinne irgenbeinem ber bei [old) einer (Bai)=

rcutljer) fluffüljrung Beteiligten bas Rid)tige [agen könnte. Ja, id) roeife

fa[t keinen, ber aud) nur im Urteil über (Belungenes unb nid)tgelungenes

mit mir 3u[ammenträfe, [0 ba^ id) mid) auf bas [einige Derla[[en könnte."

Konnte er l)offnungslo[er in bie 3ukunft Bai}reutt)s [d)auen ? Unb in einem

$d)lufeberid)t über „bas Bül)nenn)eil)fe[t[piel in Bai)rcutl) 1882", in roel»

d)em er nod) einmal kur3 unb ]d)arf einige ber p)c[entlid)[ten ge[anglid)en,

[d)au[pieleri[d)en unb [3eni[d)en (Erforbcrni[[e bes neuen Stils 3u[ammen=

fafete, Ijeifet es am Sd)lufe : „IDer kann ein £cben lang mit offenen Sinnen
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unb freiem ijersen in 6ie[e IDelt 6es öurd) £ug, Crug unb J}eud)elei organi»

fierten unb legalifierten ITTorbes unb Raubes blicfecn, oljne 3U3eiten mit

f
^auberoollem (Efecl \\d] oon i^r abroenben 3u müjfen ? IDo^in trifft bann

fein Blicfe? (Bar oft roo^I in bie Ciefe bes Cobes. Dem anbers Berufenen

unb hierfür burd) bas $c^icfe[al Hbgefonberten erfdjeint bann aber tüol)l

bas rDaI)rf)aftigfte Hbbilb ber IDelt [elbjt als (Erlöfung meisfagenbe HTal)»

nung iljrer innerften Seele. Über biefem tDaf)rtraum^aften Hbbilbe bie

iDirfeIici)e löelt bes Cruges felbft Derge[[en 3U bürfen, bünfet bann ber £ol)n

für bie leibenoolle lDa'^rf)aftigfeeit, mit toetdier fie eben als jammerDoll

Don il)m erkannt toorben roar."

IHan^erlei Hrgerniffe trugen ba3U bei, i^n 3U keinem red)ten (Benufe

[einer Ru^e kommen 3U lafjen, unter anberem madjte ein Pro3efe, ber

3iDi[d)en feinen beutf(^en unb italienifdjen Derlegern aus3ubred)en brol)te,

i^m Diel Sorge. Sd)rDer roar er auä] über König £ubrDig oerftimmt: Der»

gebli(^ l)atte er i^n 3U ben S^ltfpielen erioartet; nun l)örte er, ba^ ber

König ben parfifal in Separatauffü^rungen in ITTündien 3U ^ören roünfdjc.

Unb aud), toas il)m fonft über i^n berid)tet rourbe, beroies iljm, ba^ au(^

l)ier eine ^errlidje i)offnung Derni(f)tet roorben fei. Da mod)te er roo^t

ausrufen: „(Eine f(i)re(felid)e IDelt!" unb „man müfete alles ^intcr fi^

abfd)lie^en können, Don nichts me^r t)ören; um es im £eben aus3ul)alten,

müfete man barin tot fein."

Selbft ber Befud) £if3ts iDollte biesmal keine red)te Sr^ube aufkommen

laffen. 3^ älter bie beiben ITtänner tourben, um fo merkbarer trat bas

(Begenfä^lid)e i^rer Itaturen IjerDor. 5ür £if3t roar bas £eben in ber großen

IDelt eine Dafeinsbebingung, IDagner 30g fidE), fo Diel er nur irgenb konnte,

Don iljr 3urü(i; £if3t fonnte fid) in feinem Ru^m, unb feine (Bebanken er»

labten fid| lieber an ben (Erinnerungen an bie eigene glorreidje Dergangen=

l)eit, als ba^ fie fid) um bie Sukunftsprobleme ber nTenfd)l)eit forgten, —
IDagner aber, ujie roir gefel)en Ijaben, grübelte fidj immer metjr in biefe

Probleme l)inein, mit benen Derglid)en, alles perfönlidje i^m nid)tig er=

f(^ien. IDenn IDagner fid) ber Unter^ltung mit bem 5reunbe erfreuen

iDollte, 30g ber es Dor, fid) in fremben Salons l^ulbigen 3U laffen; roenn

IDagner abenbs na^ alter (BetDofjnt^eit in gemeinfamer £ektüre (Erljolung
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unb Hnregung finben loollte, [e^te £tf3t ft(^ 3U 5cr unDermeiöIid)cn Partie

ID^ifl ^in. (Es wollte kein redjtes Befragen fidj im Sufammcnfein 5cr

bciöen alten 5reunöe einftellen, roie unoeränöert roarm [ie aucf) für ein=

anöer empfanben, unb als £if3t fd)ieb, ha [agte IDagner [cE)er3enb unb bod^

nur 3U roal^r 3U i^m: „"Diesmal ^aben mir uns gegenfeitig geniert."

5ür bie Iöei^nad)tsfeier ^atte IDagner [einer S^au roieber eine gan3

be[onbere Überra[d)ung 3ugeba(i)t. Sdjon 1877 Ijatte ein Sufall, bie feit

Dielen Jaljren Der[c{)U)unbene 3ugenbjr)mpf)onie, mit ber er als neun3ef)n=

jäl^riger 3uerft [eine feün[tleri|d)e Berufung un3tr)eifell)aft beroiefen I)atte,

in Bresben ans £i(f)t gebrad)t. Hod) kannte 5rau dojima [ie nidjt. IDagner

be[(i)Iofe, i{)r bas JDerk, be[[en Partitur oon SeibI aus ben gefunbenen

Stimmen 3u[ammenge[teIIt lüorben mar, unb bas gerabe je^t fünf3ig 3cil)rc

3ä^Ite, 3um 25. De3ember Dor3ufül)ren. Hus ben Sdjülern bes Kon[erüato=

riums mürbe ein braud)bares ®rd)e[ter 3u[ammenge[tent, bas nad) fünf

Proben [einer Hufgabe 3U bes nTei[ters 3ufriebenl)eit gered)t mürbe, unb

am lDeit)nad)tsabenb fanb bie Huffüfjrung in (Begenmart meniger 5reunbe,

unter i!)nen £i[3t, Joukomsfei unb ^umperbinck, [tatt. 5rciu <Lo\ma Ijat

ben (Einbruck baoon [elb[t ge[d)ilbert: „Sie mar trauml^aft genug, bie[e

Huffül)rung ; nad) fünf3igiäl)rigem Sdjmeigen ertönten bic[c präd)tigen

Klänge mieber, bie oon einem J)er3en kamen, bas bas 5ürd)ten nid)t ge=

lernt ! Unb 3mar in Denebig, in einem glänsenb erleudjteten Saal, mo aber

kein Hubitorium 3ugegen mar. (Blodiengeläute Ijatte un[ere ©onbeln com

Pala[t 3um Saale geleitet, ba bie 5eißniad)t begangen mürbe ; in ber Stille

glitten mir 3urü&, aber in einem ITTonbbuft, mie man il)n Dielleid)t nur

in Denebig er[iel)t. tDie burd) blaue [traljlenbc Sd)Ieier fuhren mir burd),

im E}er3en eine unauslö[d)li(^e (Erinnerung, bie kaum ber 3eit, nod) bem

Räume an3ugel)ören [d)ien, [onbern bie, mie jebes ^o^e (Blüdisgefül)!, in

bie IDcIt ber Cräume [id) ergießt."

Sa\t mar es, als [ollte ber HTei[ter, beoor ber lüanberftab [einer

f}anb entglitt, (Belegen^eit Ijaben, bie ungel)eure IDeg[tredic, bie er burd)»

mc[[cn, nod) einmal 3U über[d)auen. 3n munber[amer tDei[e [d)Io[[en [id)

f)ier Hnfang unb (Enbe aneinanber: [ein er[tes „lüerk" [ollte bas le^te

[ein, an bem er [id) kün[tleri[d) betätigte.
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3n einem „Bericfjt über öic IDieberauffü^rung eines 3ugen6u)erkes"

^at fid) IDagner in launiger tüeife über bas Stücfe ausgeladen. — (Ein

Brief an J^einrid) von Stein, als (Einfül^rung 3U öeffen öramati[d)en Bil=

bern: „{)elben unb IDelt", folgte als le^te Iiterari[d)e Kunbgebung —
bie Hrbeit über „bas lDeibIid)e im Ittenfdjlidjen" follte nid)t über ben

erften Hnfang hinauskommen.

Unb babei roar ber HTeifter bodj nod) neuer piäne doII. $i)mp^onien

iDoIIte er [cf)reiben, nur norfj $i)mpfy)nien. Die tn)emen ba3U ftrömten ifjm

unabläffig 3U, ba^ er il)rer bereits „eine UTenge im Dorrat" ^atte. ITtan

^at eine 3nfeon[equen3 barin ge[efjen, ba^ er, ber bie 5orm ber $i)nip{)onie

für burdj Beetfjooen enbgültig erfcfjöpft unb |icE) gegen alles erklärt Ijatte,

roas [eitbem in if)r gefcfjaffen roar, nun felbft ficE) iljr suroenben rootlte.

Hber IDagners $i)mp]^onien follten mit ben älteren nidjts als btn Hamen

gemein fjaben. „tDenn roir $i)mpl)onien |d)reiben, S^^^h ftiQte ßr einmal

3U £i[3t, nur keine ©cgenüberlteltung üon Cl^emen, bas Ijat Beetljooen

er[d)öpft ! Sonbern einen melobifdjen 5<iÖ6n [pinnen, bis er ausgejponnen

i[t ! Hur nid)ts üom Drama ! Unb 3U I)umperbin(k äußerte er: „Die legten

Sä^e finb bie Klippe ; ic^ roerbe mid) baoor fluten ! 3^ fd)reibe nur ein=

fähige Si)mpf)onien." ITtan [ie{)t, es roar etroas gan3 neuartiges, toas

il^m Dor[d)rDebte, unb roer roeife, ob er nid)t auc^ i^ier neue ITtöglidjkeiten

ge[d)affen l^ätte.

Dod) es [ollte ba3u nid|t mef^r kommen. I}äufiger immer [teilten bie

Bruflkrämpfe [idj ein, ein rafd)eres ©cf^en genügte oft fd)on, fie f)erbei3U=

führen. (Eine (ßual roar es für if^n, roenn er fid) bann ge3rDungen \al},

fid) ftin nieber3u|e^en, unb in Ieibenfd)aftlid)en Husbrüd)en beklagte er

fein £os, bas i^n, ben raftlos Beroeglidjen 3um „langroeiligen alten (Efel" 3U

madjen broI)e. tEro^bem tourbe eifrig mit ben Dorbereitungen für bie

$ommer=5elt[pieIe fortgefafjren unb mand)e (Ein3ell)eit mit £cot, ber als

freubig begrüßter (ba\t eine IDod)e lang im Palaft Denbramin roeilte, be=

[prod)en. Hm 12. S^^i^uar reifte £eDi ah; am Hbenb biejes Cages las ber

nteifter ben Seinen aus 5ouques Unbine cor ; es fd)ien il^m Ijeute befonbers

fdjroer 3U roerben, [id) Don il)nen 3U trennen — „Kinberd)en, bleibt bod)

nod)", bat er immer roieber. (Es toar rool^l bie tragifdje (5c|d)id)te ber
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5ouquefd)en Itijc, öic iljn, als er allein mit feiner $xaü 3urücfegeblieben

toar, 3um Klaoier ge^en unb lei[e ben ©efang ber Rl)eintöc^ter : „5al!<^

unb feige ift, roos bort oben [id) freut" [pielen liefe. Unb bebeutungsooll

[e^te er I^insu: „IDie gut, bafe toir |d)on aeitig es erkannt ^aben, ba^ es

traulid) unb treu nur in ber tLiefe ift."

HIs IDagner fid) am nä(i)ften ITTorgen, bem 13. S^bruar 1883, erljob, fagte

er Poraf)nenb 3U feinem Diener : „Ejeute mufe id) mid) in ad)t nehmen" —
er blieb ben Dormittag über in feinem 3immer unb liefe fi(^ aud) üon ber

ntittagsma^l3eit entfd)ulbigen. Bas roar nid)ts Ungeroöl^nlidjes. Die 5^=

milie unb Joukorosfei fafeen in fro^efter £aune unb angeregtem ©efpräd)

3ufammen, als plö^Iid) bie Kammerjungfer bteid) unb oerftört mit ber

Botfd)aft ^creingeftürat feam, ber J)err oerlange nad) feiner 5rau. Sie

fanb ben ITIeifter unter entfe^Iid)en Qualen nac^ Htem ringenb oor. Balb

roar au^ ber Hr3t 3ur Stelle — bo(^ alle Bemü^ngen toaren umfonft,

ermattet, ftö^nenb cor Sd)mer3en toar er auf eine Bank niebergefunken,

bort, eng an bas geliebte IDeib gefd)miegt, fd)lofe er, roie 3um Schlummer

bie Hugen. (Er follte fic nid)t me^^r öffnen — ein f}er3fd)lag liatit feinem

£eben ein (Enbc gemalt.

5ünfunb3rDan3ig Stunben rDad)tc (Eofima bei i^m — lautlos, o^ne Uaii=

rung, toie gebannt an bie Seite bes einen, ber il^r, bem fie alles getoefen

roar. Dann liefe fie fid) bie ^errlid|en langen l}aare, auf benen feine l}anb

fo oft liebkofenb unb berounbernb gerul)t, abfd)neiben unb legte fie auf

feine Bruft. Die £eid)e rourbe einbalfamiert, unb nun begann bie $aiivt

nad) ber fernen l)eimat, unb überall erl)ielten bie 5rau unb bie Kinber,

bie Don ber piö^lid)keit bes Sd)lages nod) roie geläl^mt toaren, Betoeife

bafür, roie bie gan3e IDelt fid) 3U i^nen 3äl)lte, roie fie nur öon bem einen

(Befül)l ber (Bröfee bes Derluftcs befeelt toar. Hlles, roas fonft bie £eiben=

fd)aften gegen il)n entflammt ^atte, roar oergeffen. Jeber fd)ien fid) be=

roufet, um roie oiel ärmer bie IDelt burd) feinen Zob roar, um roie oiel

reid)er burd) bas (Erbe, bas er il)r t)interlaffen. IDie mit königlid)en

(Fl)ren rourbe ber (Erauer3ug überall empfangen ; König £ubrDig l)atte it)m

einen flbgefanbten entgegengefd)i&t, unb mit Hnfprad)en unb (Befangen

brad)te man auf ben Stationen, roo er l)ielt, bem grofeen Hioten einen
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legten (Tribut trauernber Dcrcfjrung bar. 3" bunklem Sc^mucfe ^arrte

BaiireutI) bef[en, bem es |o oiel 3U banftcn ^attc. Die IDorte, bie Bürger»

meifter HTunAer bei ber (Erauerfeier fprad) : „(Es ifai auf ber gansen IDelt

feeinen ITTann gegeben, an bem i^ unb meine ITTitbürger mit [old)er £iebe

gelingen Ijabe", roaren ber getreue löiberf)an bej[en, roas aller (Bemüter

erfüllte.

Don fern unb nol) roaren bie 5rßunbe ^rbeigeeilt; i^rer 3tDöIf trugen

bie Bo^re 3ur legten Ruijeftätte: £eDi, Ridjter, Hiemann, porges, IDol=

3ogen, SeibI, IDil^elmi, Joukorosfei, ber alte IDiener S^eunb Stanbl^artncr,

unb bie Bai)reutf)er HTunciier, S^iift^I unb (Brofe.

3n ber 6ruft, bie er felbft [id) im (Barten von IDa^nfrieb bereitet {jatte,

rourbe ber Sarg beigefe^t — bort in bem feieinen Raum erft ^at bas

IDäljnen, bas bie gan3e IDelt umfpannte, enblid) Sn^öen gefunben.

IDas er geroollt, roas er getoirfet, aber roar feein IDal^n — überroältigenb

grofe fte^^t [ein tebenstoerfe oor uns ba, fe[t öerrDur3eIt mit unferm (Emp=

finben, mit [einen roeiten H[ten un[er ganses Kun[tleben über[d)attenb, laut

uns ma^nenb, bas (Erbe, bas er uns I^interla[[en, treuli(^ 3U ^üten unb if^m

nad)3u[treben im (Bei[t unb in ber IDatjrl^eit.
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Der £e[cr, öer mir bis I)ier^er gefolgt i[t, mag rool)! ben (Einörucfe fjaben,

öa^ ni(i)t einer, fonöern sroei IDagner an i^m t)orüberge3ogen finb:

ber eine in [tetigem IDai^stum unentroegt, 3ieIberDufet, 3U einer (Bröfee [icf)

entroidielnb, ber gegenüber alle Husfe^ungen geringfügig erfd)einen, ber

onbere beftänbig rDediJelnb, oft unbegreiflid) unb angreifbar — mef)r Der»

rounberung als Bemunberung erregenb. ITTit biefem le^teren müjjen roir

uns nod) befdjäftigen, benn es mödjte fonft Ieid)t gef^e^en, ba^ ber £efer

bos Buc^ aus ber f}anb lege mit ber (Empfinbung, bie Perfönlii^feeit IDag»

ners [ei i^m ein ungelö[tes Problem geblieben.

IDenige nTen[d)cn [inb [0 abgötti[(f| geliebt unb sugleidj [0 bitter geljafet

roorben mk IDagner. Hus ber grau[amen Sd)ärfe, mit ber er um [ein

3iel kämpfte, errDud)s ber J)afe, aus bem (Stauben an bie Reinl)eit unb

Bebeutung bie[es Sieles, bie £iebe. Unb f)afe unb £iebe l}ahQn ein Bilb

Don i!)m gefdjaffen, in tDeId)em 3U beutlid) bie Doreingenommenljeit ber

(Empfinbung, bie ben pin[el füljrte, 3utage trat, als ta^ es bie 3üge bes

IlTei[ters unDerfäI[(f)t 3eigen könnte. ntad)te ber ?}a% bie einen ungerecf)t

gegen ben nTei[ter, [0 mad)te bie £iebe bie anberen ungeredjt gegen alle,

bie ni(f)t [eine Bal^n roanbelten. Sudjten bie einen ben Kün[tler entgelten

3U Ia[[en, roas in i^ren Rügen ber nTen[(f) gefef)It, [0 roollten bie anberen

burd)aus nidjt 3ugeben, ba^ ein [0 großer Kün[tler minber grofe als nTen[(ij

[ein konnte. Unb je^t, roo bie per[önlid)keit immer klarer aus bzn Der»

^üllenben n)ciI)raud)rDoIken blinber Hnbetung einer[eits, bem (Biftbun[t Der=

leumberi[cf)er Derkleinerung anberer[eits Ij^roortritt, i[t es nid)t Ieid)t 3U

[agen, rDeId)e Don beiben Parteien ifjm mel^r ge[d)abet ^at. Die Stimme

ber 3rDeiten rourbe Iäng[t burd) bie (Bröfee ber IDerke 3um Sdjroeigen gc=

bracf)t — bas Überscugungsgeroaltigc bes Kün[tlers roarf einen Hbglans

and} auf ben nTen[(i)en. Die anbern aber \a\jtn plö^Iid) in bem nTei[ter

[elb[t [id) einen (Begner er[tel^n, auf ben [ie nid)t gefaxt toaren. HII bie

[d)önfärberi[d)en Dar[teIIungen, bie man Don il^m entroorfen fjatte, rourben

burd) bie rü&[id)tslo[e ®ffenl)eit [einer $eIb[tbiograpI)ie 3U beutlid) Der»

urteilt, als ba^ in ber breiten nTa[[e bes Publikums nid)t 3rDeifeI er[tel^en
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[ollten, ob man [id) bod) ni(f)t ctma in bem Künftler IDagner cbenjo ge=

täufcfjt f)abe mie im ITTenfcf)en, äf)nltcf)c Smeifel, toie [ie aud) eriDecfet iDcrbcn

mußten, icenn man bie Begeifterung, mit ber IDagners regeneratorifd)es

IDirlien gepriefcn woxbtn mar, mit bzn crsieltcn Refultaten oerglid). So

fing allmäl}lid| bie fa[t einmütige Deref)rung, bie bie gegenwärtige (Bene=

ration in ifjren jungen ^agen IDagner entgegengebradjt Ijatte, an, einer

geteilten Stimmung pia^ 3U madjen, bie Kritik regte fid) roieber unb in

5ranfereid) beifpielsroeife, bas eine 3eitlang eine ^od)burg bes IDagner«

(Entf)u[iasmus roar, [d)eint fein Stern bereits Iei[e 3U oerbIeid)en an3U=

fangen. Unb bod) feann unb roill id) nid)t glauben, ba^ IDerke Don [0

eigenartiger Sd)öpferferaft, IDerfee, Don benen jebes in [oId)em ITtafee feine

eigenen künftlerifd)en Rätfei aufgibt unb feine befonbere Hrt ber Rufnatjme

oerlangt, nidjt für lange, ja für alle Seit, eine Quelle bes 6enuffes vmb

ber Hnregung bleiben follten. IDas benötigt, ift nur, ba^ bas Publikum

über ifjre Bebeutung aufgeklärt roerbe, ba^ es fie in ifjrer befonberen Rrt

rein als inbioibuelle Kunfttoerke, o^ne Rücfefidjt auf bie roeiteren 3iele, bie

IDagner bamit oerfolgen mod)te, oerftel^en lerne — biefen Sroedi f)abe id)

in ben ooraufgegangenen Kapiteln nad) Kräften 3U förbern gefud)t; 3rDci=

tens aber mufe il)m bie nTögIid)keit geboten roerben, fid) ein Bilb bes

nTenfd)en IDagner 3U fd)affen, bas bie 3üge ber IDirkIid)keit trägt unb

3ugleid) bas niele Rätfen)afte ber perfönlid)keit fo roeit als möglid), Der=

föl)nenb erklärt. (Es nü^t nid)ts, einfad) 3U fagen, ein fo großer Künftler

mufete aud) ein ebenfo großer ITTenfd) fein, fonbern roir muffen ber S^^Q'^

bes nTenfd)tums IDagners als einem felbftänbigen Problem entgegentreten.

Da3U aber muffen roir uns üor allem barüber klar fein, baß ein IDagner

nid)t mit unferen, fonbern nur mit feinen ITta^en gemeffen roerben barf

unb uns roeiter el)rlid) bamit abfinben, ba^ fein Bilb eine Reil)e oon 3ügen

cntf)ält, bie genügen roürben, bas eines 'Durd)fd)nittsmenfd)en DöIIig 3U

entftellen, oon benen fid) aber bie meiften im £id)te ber befonberen tlm=

ftänbc feines £ebensroeges als ebenfo oerftänblid), ja notroenbig, für bas

(Befamtbilb erroeifen, roie droa bie fkrupellofe Rüdifid)tstofigkeit eines Xia=

poleon für bas feine. IDas liegt bem, ber eine IDelt erobern roill, an bem

cin3elnen, was bem, ber fein 3iel im Rüge, nid)t red)ts nod) links fd)auenb
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öarauf suge^t, bavan, toorüber er ^inroegf (f)rcitet ? IDie es in Kunftroerfeen

bisiDeilen ITtomentc gibt, met(^e für fid) betrad^tet, abftofeenb, im 3u=

[amm€nl)ang bes (Banjen oerftänblic^, öuri^ il)n gered)tfertigt crfdjeinen,

[o roill auäj eine übergroße (Beftalt, roie öie IDagners, 6urd)aus nur als

ein (5an3es betrachtet [ein, oielleii^t, bafe bann aud) oielcs an fid) J}äfe=

li^e eine anbere Bebeutung geroinnt.

IDas roir 3unäd)[t burd)aus im Huge beljalten muffen, ift bie "Doppel»

natur ber IDagncrf(^en Betätigung: als Künftler unb Reformator. 5rei=

Ii(^: ber Künftler IDagner oer^ilft uns ebenforoenig 3um Derftänbnis bes

ITtenfc^en IDagner, roie es ttvoa mögli^ loäre, fid) bie Perfönlid)keit $^afee=

fpeares aus feinen Dramen 3U honftruieren. Denn burd) bie fel^erifd)e Kraft

ber feünftlerifd^en 3ntuition oermögen ber Dramatiker unb ber bramatifi^e

Komponift fi(^ fo in bie Seele ber oerfc^iebenften Charaktere f)inein3u=

Dcrfe^en, ba^ bie IDur3eIn iljres Denkens unb Sü^I^ns bis in bie feinften

Safern offen oor i^nen liegen. Derfelbe ITtenfi^ konnte unmöglich 3ugleid)

ein Jago unb ein ©t^ello, eine (Boneril unb eine dorbelia, ein Ric^arblll.

unb ein E}einric^ V. fein, unb bo^ konnte er alle biefe (Beftalten mit foId)er

£ebenstreue malen, als fei jebes IDort, bas er iljnen in ben ITTunb legt,

eigenftem (Erleben entfprungen. (Es braud)t bemnad) alfo beim Drama=

tiker, bem poetifd)en ebenfo roie bem mufikalifd)en, in ber Cat gar kein 3u=

fammenl^ang 3U)ifd)en bem Künftler unb bem ITTenf^en 3U beftef^en.

(Ban3 anbers, roenn roir ben nTenfd)en aus bem Reformator IDagner 3U

ergrünben oerfuc^en. Da toerben oiele IDiberfprüd)e fofort in einer ^ö^eren

(Einl^cit ausgeföf^nt, ba geroinnen roir b^n (Einbrudi einer Sietbemufetljeit

unb (5efd)IoffenI)eit, bie i^resgleid)en nur feiten mieber gehabt ^aben.

IDagner roar gan3 erfüllt Don jenem S^natismus, ber immer bie IDur3cl

unb bie treibenbe Kraft reformatorifdjcr Beftrebungen geroefen ift unb ber

burd) bas Unbegren3te feiner Hnfprüd)e, bas (5igantifd)e feines Selbft*

Dertrauens unb bas rüdifid)tsIos Ungebänbigte feiner Kampfesroeife eine

roie l)i)pnolf)ifd)e (Seroalt über feine Umgebung ausübt. Die Umprägung

aller ntcnfd)l)eitsibeale burd) eine neue Kunft — nid)ts (Beringeres als bas

roar ja, toie mir roiffen, bas Siel, bas IDagner fid) geftedit l)atte ; ein Selbft»

beroufetfein, oon bem ein Bismarck fagte, es fei il)m fll)nlid)es bei einem
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Deutf^cn noc^ nie Dorgefeommen, gab il^m ben (BlauBen an bie (Erreid)bar=

feeit biefes Sieles, unb bie Überseugtl^eit oon ber (Bröfee bes Preifes liefe

i^n jebes ITtittel 3U [einer (Erringung als bered)tigt betrad)ten. Don biejem

(Befid)tspunkt aus angefel)en, 3eigt jid) pieles an fid) Hbftofeenbe in gan3

anbcrem tiefte. Heimen roir [eine Unbanfebarkeit : JDagners Stanbpunkt

DXir gctn3 3rDcifeIIos ber, ba^, voas er ber IDelt 3U geben Ijäbe, etroas fo

0rofees [ei, ba^ [ie nie aufE^ören könne, [ein $cf)ulbner 3U [ein. Hltes, roas

aI[o ber ein3elne an if^m bes (Buten tat, nal^m er als eine Hb[d|Iags3aI)lung

an unb [djrieb es auf bas Krebit jenes Sdjulbfiontos. Je älter er lourbe,

um [0 mel^r befe[tigte [id) bie[er (Bebanke in ifjm, me^r als einmal fyit er

es gerabe3U f)erausge[agt, ba^ [eine IDoI)Itäter [icf) burd) bas BerDufet[ein,

mittelbar mitgef)oIfen 3U fjaben an [einem großen IDerke, reid)lid) beIof)nt

fül^Ien müßten. So läfet er [i^ aud| in [einem „£eben" burdj nidjts, uxis

[ic für il^n getan, in [einer Beurteilung ber nten[djen beeinfIu[[en ; eine

Derpflid)tung iljnen gegenüber füfjlt er nidjt, unb [0 [d)ä^t er [elb[t bie

opferfreubig[ten Jjelfer kül)I roie gan3 5ßrn[tel)cnbe ah. Betrad)ten mir

ferner [ein Der{)ältnis 3U ben Srauen. Bei ber (Er3äI^Iung jenes n}ür3burger

Jugenb'Hbenteuers, too ber 3rDan3igiä^rige einem ©boi[tcn [einer Bekannt^

[djaft bie Braut ab[pen[tig mad)te, [e^t er mit einer gerDi[[en $elb[tgefällig=

keit f)in3u : „Hn meines armen ®boi[ten teibenber 3urüdif)altung beim (Be=

roal^rtDerben ber feurigen Hnnätjerung [einer Der[prod)enen gegen mid),

getoann id) nun bie er[te (Empfinbung baoon, ba^ id| nid)t nur unter

irtännern, [onbern aud) unter 5j^<iii-6ti für etroas gelten mod)te." Bas Be=

rDufet[ein ber Kraft, bas [ein (Erfolg iljm gibt, i[t bas, uxis für it^n allein

in Betrad)t kommt ! So erklärt [id)'s aud), ba^ alle S^ciuen, bie i^m in

[einem Zibzn naljegetreten [inb, bereits anbern ITTännern angehörten ober

angel)ört Ijatten, ba'^ nid)t ein cin3iges ITtal eine unberül)rte ITtäbd)en=

ge[talt auftaud)t; es i[t, als Ijabe bas (Befüljl ber llntDiber[tel)lid)keit, bas

il)m baraus errDud)s, einen be[onberen Rei3 für il^n geljabt. Unb nod) ein

anberes erklärt [id) baraus : ba^ nämlid) nad) [einer Dar[tellung es immer

bie S^au i[t, bie 3uer[t itjm i^re ITeigung 3U erkennen gibt, bas immer [ie

als bie (Bebenbe, er als ber (Empfangenbe er[d)eint.

5raglos — IDagner beburfte ber $xavi, ber teilnel)menben, aufnal)me=
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fähigen toie roenige. Itie toicber I)at es einen Künftler gegeben, für ben

ntitteilung an anöerc in gleid)em (Brabe eine ITottDenbigfeeit xoav, — unb

natürlid) ift er [elbft es ftets, öer im ITTittelpunfet [einer Htitteilungen jte^t,

er, [eine IDerfee, [eine (Entroürfe, [eine piäne ! Unb es i[t nid)t etroa Rat

oöer Urteil, iDas er »erlangt; roas er einsig braud)t, i[t — ein aufmerfe=

[amer 3u^örer. Unb too konnte er ben be[[er finben, als in einer oer»

[tänbnisinnig begei[terten S^^^^u? Unb bie[e Begei[terung fällt roie be=

lebenber Cau auf [eine $d)affensfreube, er [äugt [tets neue ITatjrung, neue

Kraft aus itjr. Biefes BeiDufet[ein betoirfet, ba'Q er jebe anbere Rü(Ji[id)t

oergifet, [obalb er eine [oId)e 5rciu gefunben Ifat. (Er roeife, roas [ie für

i^n, für [ein tebensroerfe bebeutet — roas i[t il)m ba ber 6ebanke an ben

(Batten, ben S^eunb ! IDer [id) an bas erinnert, roas IDagner unter bem

(Einbrucfe von ITTatl^ilbe IDe[enbonks Häfje ge[d)affen, an all bas ^err=

Ii(i)e, roas ent[tanb, nad)bem (Eo[ima oon BüIotD iljr 6e[d)icfe mit bem

[einigen oereint l^atte, ber mu^ 3ugeben, ba^ IDagner im i)inblicfe auf [ein

3iel bie 5rau unbebingt nötig I)atte. Unb [o [ef)en mir aud) f)ier roieber bie

5äben 3U jenem einen Husgangspunfet 3urüdileiten — [einer Hufgabe

!

Unb unter bie[em 6e[id)tsrDinfeeI betrad)tet, roirb nun aud) anberes, roie

3. B. bie Kaltblütigkeit, mit ber er (Belb oon ben frembe[ten nten[d)en ent=

liel) unb annal)m, unb oor allem aud) bas Springenbe, IDiber[prud)SDolIe

in [einen Hn[id)ten Der[tänblid). nel)men roir ben S^H nTei)erbeer=ITtenbeIs=

[oI)n, ber beiben, beren IDerfee er 3uer[t mit Begei[terung begrübt Ijatte

([ief)e [eine Be[pred)ungen ber I)ugenotten unb bes Paulus). (Es roar in ben

Dier3iger J^^^cn, ba^ IDagner [id) 3ur Dollen (Erkenntnis [eines neuen

Kun[tibeals burd)rang. Sollte es je erreid)t roerben, [0 glaubte er, mit bem

Hlten er[t grünblid) aufräumen 3U mü[[en. U)er aber roaren bt\\en ge-

tDid)tig[te Dertreter — roer anbers, als jene beiben? Unb beren Be[citigung

galt es jc^t ! Hber es roar kein lcid)tes, sroei HTänner 3U gleid)er Seit

an3ugreifen, bie in il)rer Hrt unb it)ren Sielen [0 grunböer[d)ieben roaren,

roie bie[e beiben. (Es Ijiefe einen gemein[amen Hngriffspunkt finben, unb

ber bot [id) — in itjrem Jubentum bar. VOtnn beljauptet mirb, IDagner

l}abt ben nad)teiligen (Einfluß ber Jubcn auf bie (Entroidilung ber nTu[ik

nad)rDei[en roollen unb jene beiben nur als bie eklatante[ten Bei[piele an=
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geführt, [o rDibcr[prid)t [a 5em bie einfadje ^atjadje, öafe fie übertjaupt bie

beiben erftcn unb cin3tgen Juben roarcn, bei bencn oon einem roirfelic^

beftimmenben (Einfluß bie Rebe \^m konnte. Hein, ber Hngriff auf bas

Jubentum roar nur ber Dorroanb, ber €igentlid)e SroecJi roar bie Dernid)tung

Htcijerbeers unb ntenbels[ol)ns ! Jn bem Hugenbli* aber, roo EDagner

[id| über biefe Itotroenbigfeeit für bie (Erfüllung feiner Rufgabe War ge=

iDorben roar, gab es für il)n keinen Sroeifel meljr an ber Beredjtigung

feines Dorgefjens, nod) aud) irgenbrDetci)e Bebenken rückfidjtlid) ber 3U rDäfy=

lenben ITtittel. IDie btv Blick ber $d)Iange bzn Dogel, fo l)r)pnoti[ierte i^n

ftcts ber 6ebanke an fein oiel. (Er madjte i!)n 3U feinem toillenlofen EDerk»

3eug, er roifdjte alle früljeren Über3eugungen in [einem (Bebäd)tnis aus,

3rDang il)n 3U glauben, mas 3U glauben notroenbig geworben roar, liefe

il)n 3um gan3 ef}rlid)en Derteibiger bes geraben (Begenteils oon bem roerben,

iDos er früljer oertretcn Ijatte.

Hus biefer Dar[tellung erhellt aud), toie gan3 unhaltbar bie oft erl)obene

Bef^auptung ift, EDagner fei fein Z^hen lang Sdjaufpieler geroefen. Sie

rourbe fd)on oon tlie^fdie im „$all EDagner" erl^oben: „bas, n>as bisl^er

als £eben EDagners in Umlauf gebrad)t ift, ift fable convenue, roenn nidjts

$d)limmeres. 3^ bekenne mein ITTifetrauen gegen jeben Punkt, ber blofe

burd) EDagner felbft beseugt ift. (Er Ifaik nidjt $tol3 genug 3U irgenbeiner

EDal)rl)eit über fid) ; niemanb roar roeniger ftol3 ; er blieb gan3 roie Dictor

E)ugo aud) im BiograpI)ifd)en fid) treu — er blieb $d)aufpi€ler". (Es ift

unbegreiflid), roie nie^fd)e, ber bie Selbftbiograpl)ie gelefen {)atte, ni(^t

EDagners HTut 3ur EDal)rl)eit anerkennen konnte. Unb l)at je roieber ein

ITtenfd) aud) in ber Unterhaltung unb in feinen Briefen fein EDefen offener

bloßgelegt roie er? Hls einmal über Sd)umann gefprod)en rourbe, gab

er ol)ne roeiteres 3U: „Jd) kann nid)t gcred)t fein; ba3U mufe man felbft

nid)ts fein, nid)ts anberes im Kopf l)aben, als bas Hbroägcn." Der £efer

loirb mit Staunen oon biefer £ogik, bie bas Ungered)tfein gcrabe3u 3U

einer notroenbigen (Eigenfd)aft bes (Benies ergebt, ^altmad)en. flber nid)t

barum l)anbelt es fid) l)ier, fonbern um bie Bereittoilligkeit, mit ber EDagner

fid) 3U ctroas, u)as ber EDelt als unDer3eil)lid) gilt, bekannte. Sd)aufpielerrt

tut ftets nur ber, ber fid) als ettüas anberes, (Bröfeeres geben möd)te, als
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er ijt. Konnte bas abtx in 6er ITatur eines ITTannes liegen, 6er [o uner=

[d)ütterIiÄ fejt oon [einer Be6eutung 6ur(^6rungen nxir mk IDagner ? Un6

aud] iDenn er fic^ immer oon neuem als einen an6eren offenbarte — id|

glaube, geseigt 3U I)aben, 6afe audj 6as nid)t auf einem Rollen^, [on6em

einem Über3eugungsn)e(^|el beruhte, nur 6afe bei il^m ni(^t 6ie Siele 6urd|

6ie Überseugungen, fon6ern umgefeel)rt 6ic Überseugungen 6ur^ 6ie Siele

be6ingt xDur6en!

3ft es nicE)t c^arafeteriftifc^, 6a^ alles fjaxte, Sdjroffe aus [einem tDe[en

f^roinbet, roenn loir i^n in Situationen [eljen, voo [eine Hufgabe ni^t in

5rage feommt? Konnte ein [0 3ärtli(i)er (Batte unb Dater ein bösartiger

nTen[(^ [ein ? Unb [pridjt es niö^t für [id) [etb[t, 6a^ alle if^m Unter[te^en=

6€n mit rü{^ren6er £iebe an i^m I)ingen? Jener (Bonbolier, 6er bei 6er

Ilac^ric^t Don [einem Coöe in ^ersberoegenbes $d)Iud)3en ausbrad) unb

immer rDie6er ausrief: „er toar ein [0 guter I}err", gab nur 6em Hus»

6ru(fe, roas alte empfan6en, 6ie i^n in [einer ^inrei^en6en Hrt kennen ge=

lernt I)atten, roenn er [id) gan3 ur[prünglicf) gab unb nid)t 6er (Be6ankc

an [ein IDerfe i^n mifetraui[dj, [prungbereit unb btinb mad)te.

Kein Dorrourf ijt l^äufiger gegen i^n erhoben morben, als 6er eines

fera[[en (Egoismus, 6er nur an 6en eigenen Dorteil, 6en eigenen (Erfolg 6ad)te.

Un6 6od) toarcn IDagner [eine IDerke üor allem an6eren roiditig als eine

(Etappe un6 ein Htittel: eine (Etappe auf 6em IDege 3um 3iel, ein HTittel

3U [einer (Erreidjung. IDie oft I)at er [id), [elb[t in Seiten 6er Hot, Huf»

fül)rungcn [einer IDerke u)i6er[e^t, roenn er keine (Beroäljr 6afür Ijatte,

6afe [ie [einen Jntentionen ent[pred)en roüröen. Hidjt baxan lag il^m, 6afe

[ie oft, [on6em 6afe [ie gut aufgefüf)rt rDÜr6en, [0 [eljr 6as er[tere audj

[einen 3ntere[[en ge6ient l^ätte. Hber 6er eigene Dorteil roar itjm nid)ts,

Derglid)en mit 6er Hufgabe, bie er [id) gc[tellt I)atte, un6 6er konnten nur

mu[tergültige Huffül)rungen nü^en. Unö als er en6Iid) [ein $d)affen auf

allen Seiten begei[tert anerkannt [af), als aller (Begner[d)aft 3um Cro^ bas

Publikum [id) in immer breiteren Sd)aren cor 6er (Brö^e [eines (Benies

beugte, als kein Sroeifel meljr barüber [ein konnte, ba^ er nid)t für 6ie

Seit, [onbcrn für 6ie (Eroigkeit gemirkt f)abe, aud) 6a fül)lte er keine Be=

frie6igung. Hleljr 6enn je grübelte er über bie legten Probleme ben ITTcn[d)=
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Ifeit na&i, unb 6er ®e6anke, öafe feine BüIjnenrDcrfee nadj feinem J)injd)ei=

öen 3um ttioeau öer geroö^nlicfjen 0per f^erabgeörücfet, nid|t ber 5öröe=

rung, [onbcrn nur ber Unterhaltung bienen könnten, liefe keine S^^u^e ^^

i^m aufkommen.

Das alles finb toal^rlid) ni(i)t Regungen bcs (Egoismus ! nid)t für fid),

für bie nten[d)I^eit mar fern Kampf, unb mie abftofeenb uns aud) mand)es

in [einem £eben unb IDefen anmute, — toenn roir [einen ©ebankengängen

folgen, roenn roir [eine J^anblungsroeife com Stanbpunkt [einer be[onberen

Per[önli(f)keit betrad)ten, fa[t immer roerben mir milber ge[timmt, benn fa[t

immer i[t es bas Bemufet[ein [einer reformatori[(i)en ITTi[[ion, bas uns als

£ö[ung aller Rät[el entgegentritt.

Dafe aud) [o nod) ein [tarker Re[t übrig bleibt, ber unent[cf)ulbbar i[t,

bas braudje id) nadj meinen früheren Husfüf^rungen nid)t erft 3U betonen.

Hber nidjt um ein (Ent[d)ulbigen kann es [id) I^anbeln, unb nod) oiel meniger

um ein Be[d)önigen ! IDie mir all bas 5urd)tbare in ber £aufbal)n eines

Itapoleon Derge[[en über ber (Dröfee be[[en, mas er gelei[tet unb gemoltt,

[0 können mir aud) IDagner nur geredjt merben, menn mir [eine per[ön=

Iid)kcit, [ein Cun unb [eine £ei[tungen als (Banses nel^men unb mögen,

menn mir i^n Don ber l)ot)en IDarte ber melterlö[enben Hufgabe, in ber er

ben Jn^lt unb 3me(k [eines £ebens \di}, beurteilen. Denn bann erkennen

mir, bafe mir es in il)m nid)t mit einem lieblo[en (Egoi[ten 3U tun l}ah^n,

[onbern mit einem S^natiker, ber im (Blauben an [eine (Emigkeitspflid)ten

bie 3eitlid)en für gering eradjtete, unb ber btn (5lorien[d)ein bcs Jbeal»

men[d)en bebingungslos opferte, um [id) bie ITtärti)rerkrone bes $d)öpfers

eines l)ö^eren nten[d)t)eitsibeals auf bie Stirne 3U brüdien!

<Erne[l, Ridjat!) tDognet 27



Der Ring öes tlibelungen

(Ein Bü^nenfe[t[piel für örei Cage unb einen öorabenö

3m Dcrtraucn auf 6en beutjdjen (Bet|t cnttoorfcn unb

3um Rul)me feines erijabcnen lDol]Itätcrs, bes Königs

Cubroigs II. oon Bai|crn, oollenbet oon Ridjarb IPagner

VtA agner Ijai 6en Ring einmal bas (Bebicfjt [eines £ebens genannt. Unb

%\r in 6er Cat, roenn bie Jal^re 6er Ijöcfjjten Sdjaffenskraft 6ie Summe

eines Künftlerlebens bebeuten, [o entljält 6iefes IDerfe öas 5^13^ feines £e=

bens. Denn rDä^ren6 fe(f)sun63rDan3ig 3<il)ren 6cr oollften feünftlerifdjen

Reife, oon 1848—1874, Ijat es iljn — roenn au.6) mit großen Unter=

bred)ungen — befd)äftigt. 5reili^ al)nte IDagner, als er 6ie obigen IDortc

[d)rieb, nodj nidjts oon 6en IDanblungen, 6ic er innerl)alb 6ie|er roeiten

Seitfpanne 6urc[)mac^en, oon 6cm IDerke, mit 6em fein Zzhzn ausfelingen,

[ein IDolIen un6 Können feine le^te (Erfüllung finbcn [ollte, 6em par[ifal.

Hber 6ie Konseption 6es Ringes ift eine [o geroaltige, [o rDeItumfa[[enöe,

6afe er 6amals mit Red)t roof)! [agen konnte, 6afe es „alles, toas er [ei unb

fü^lc" in [id) [d)liefee.

IDir ^aben in 6en Dorl)ergc^cn6en Kapiteln [o üielfad) auf 6ie (Ent[te=

f)ungsge[d)id)te 6es EDerfees Be3ug genommen, ba^ roir uns l^ier bamit

begnügen können, bie notroenbigen Daten nod) einmal 3u[ammen3u[tcllen.

IDic loir rDi[[en, Ijatte IDagner [id) nad) Beenbigung bes £o^engrin mit bem

plan eines l)i[tori[d)en Dramas getragen, be[[en l}elb ber Kai[er Sri^^^i^j

Barbaro[[a [ein [ollte. Jn [einem ,,Z^i>^^" crsäljlt er aber, „bafe [ein 3nter=

e[[e an ber Husfül)rung 6ie[es 6ramati[d)en planes [ogleid) beim (Erfa[[en

burd) 6ie mäd)tigere flnsieljungskraft, roeldje 6ie mt)tlji[d)e Bel)anblung

bes glcid)geartctcn Stoffes in ber Ribelungcn* unb Siegfrieb[age auf iljn

ausübte, Derbrängt tourbe". Die[en 3u[ammenl)ang 3tDi[d)en (Be[d)id)te unb

Sage Der[ud)te IDagner in einem Ruf[a^: „,Die IDibelungen'. IDeltge[d)id)te

aus ber Sage", ber im Sommer 1848 ent[tanb unb [id) mel)r 6urd) (Drigi=

nalität als Beroeiskraft 6er (5c6ankenfül)rung aus3eid)net, 3U er= un6 be=

grün6en. ITur [0 oiel [ei 6araus ertoäl^nt, ba^ 6ie Be3eid)nung Itibelungen

als iöcnti[d) mit IDibelungen, IDibelingen, IDaiblinger, (Bibellinen f)inge=
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[teilt XDivb, im (5cgenfa^ 3U Un „peöantifd) uniDaI^rI)aftigen (Be|d)id|ts=

fc^rcibcrn", bic bckcmntlid) md)t IDaibling dott IDibelungen ((Bibellincn),

[onöcm umgekehrt IDibelungen Don IDaibling (einem (Drt im Remstat,

öer einft eine karolingijdje Pfal3 löar, jpäter an bie Salier feam, bie fid)

banaä) „von IDaiblingen" nannten unb enblid) btn Ejoljenjtaufen 3ufiel)

ableiten. Der 3u[ammen^ang 3tDif(i)en ben mt)tf)ifcE)en lüelfen unb Itibe=

lungen einer= unb ben !^i[tori[d)en löelf unb IDaibling anbererfeits, ergab

fi^ bann oon [elb[t.

IDenige ITTonate nad) biejer Hb^anblung cntftanb ber Kuffa^: „D«r

ITibeIungen=ini)t^us. HIs (Entrourf 3U einem Drama." 3I)m folgte im

IDinter besjelben 3al)res „Siegfriebs (Lob", als „erfter Derfud), einen tüid)»

tigften Ceil biefcs nTr)tI)os 3ur bramatifdjen Darjtettung 3U bringen", fltles,

was bie[er Sdjlufetragöbie oorausgeljt, konnte natürlid) nur in epifd)er

5orm bem Drama eingefügt roerben; un^ Ijier mar — um IDagners eigener

Sdjilberung 3U folgen — ,,ber Punkt, ber mid) nrit ITtifetrauen gegen bie

tDirkungsfä{)igkeit meines Dramas im ridjtigen Sinne einer [3eni|d|en Dar=

ftellung erfüllte. Don biefem (Befüfjle gepeinigt, geriet id) barauf, einen

ungemein anjpred)«nben ^eil bes nTi)tt)os, ber eben in „Siegfriebs tEob"

nur er3äI)IungsrDei[e f)atte mitgeteilt roerben können, felbftänbig als Drama

aus3ufüf)ren." „Der junge Siegfrieb" toar bas Refultat. Hber bie gleidje

(Erfal)rung, roie er [ie 3ur)or mit Siegfriebs Cob gemadjt fjatte, lie^ iljn

balb empfinben, ,,ta^ aud) mit biejen beiben Dramen [ein nTi}tI)os noc^

nid)t DoII[tänbig in bie Sinnlid)keit bes Dramas aufgegangen [ei, [onbern

bafe Be3ief)ungen Don ber ent[d)eibenb[ten IDid)tigkeit aufeerfjalb ber mvk=

lidjen bramatifdjen Dar[teIIung unDer[innIid)t gela[fen unb ber reflektie-

renben Kombination bes 3u[d)auers allein 3ugerDie[en geblieben roaren".

So ent[djIofe er [id|, [einen nTi)t{)os in brei DoII[tänbigen Dramen vox^ü=

fütjren, benen ein großes Dor[pieI Doraus3ugeIjen l}dbt, unb [0 fügten [ic^

ben $iegfrieb=Dramen ,,Die IDalküre" unb „Der Raub bes Rbeingolbs" an.

3m folgenben geben mir bie Daten ber Rusfüljrung ber einseinen Ceile

ber Did)tung: „Siegfriebs Zob" tlooember 1848, „Der junge Siegfrieb"

S.ntai bis 24.3uni 1851, „IDalküre" 3uni 1852, „Das RI)eingoIb" ®k=

tober unb HoDember 1852. Danad) mürben „Siegfriebs Cob" unb „Der
27*
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junge Siegfricb" einer burd) greifenben Umarbeitung untersogen, aus öer

jie als „(Bötterbämmerung" unb „Siegfrieb" f^eroorgingen ; nur etroa bie

^älfte ber Derfe von „Siegfriebs Cob" ging in bie (5ötterbämmerung über.

IDir roerben uns [päter mit ber Bebeutung biefer Umarbeitung bejcf)äftigen,

^ier tDoIIen toir nur bas Catfäcf)Iid)e Ijeroorfjeben. IDidjtige ITTomente

toaren bei ber Heugejtaltung bes Stoffes f^insugefeommen, nid)t minber

toi^tige aber aud) fallen gelaffen. Der tieffinnige (Bebanke, bafe nur ber,

ber ber £iebe ent[agt, bas Rfjeingolb 3um Ringe 3U [d)mieben oermöge,

fel^It beifpielsroeife im erften (Entujurf. flnbererjeits Ijei^t es barin: „2n

fy)^r tEätigfeeit orbneten nun bie (Bötter bie IDelt, banben bie (Elemente

burd) roeife (Befe^e unb roibmeten jid) ber forg[am[ten Pflege bes nTenfd)en=

gefd)Ied)tes. Jf)re Kraft [te^t über allem, bie Hbfidjt il)rer I)öl)eren IDeIt=

orbnung i)t fittlid)es Beroufetjein . .
." Don all biefem ift keine Spur im

.(Bebid)t 3U finben; bie fterblidjen nTen[d)en, bie ^ier in bie E^anblung ein=

greifen, oerbanken faft alle iljr Da[ein nur ber nTad)tbegier ber (Bötter.

Woian tritt im (EntiDurf nur einmal felbjtänbig t)erDor — bei ber Bejtrafung

ber IDalküre, im (Bebid)t aber trirb er 3U einer E)auptfigur ber gansen

tlragöbie; im (Entrourf merben bie 6ötter burd) bie Rüdigabe bes 6oIbes

an bie RI)eintöd)ter Don ber Sd)ulb, bie fie baburd) auf fid) luben, ba^ fie

es ben Riefen als £ol)n gaben, entfüfjnt unb können nun, neu gefeftigt in

it)rer nTad)t, roeiter f^rrfd)cn; im (Bebidjt toirb biefe Sd)ulb 3um $l\i6:i,

ber EDotan 3U bem (Entfd)Iufe treibt, fid) unb bas Reid) ber (Bötter felbft 3U

oemidjten.

EDie geroaltig burd) biefe flnberungcn ber gebanklid)e ©e^att bes Stoffes

vertieft rourbe, merben trir fpäter fel)€n; aus if)ncn toirb nun aud) klar,

roarum aus „Siegfriebs ^ob" bie „(Bötterbömmerung" roerben mufete. 3m
Anfang bes 3til)res 1853 lie^ EDagner bas (Bebid)t in roenigen (Ejemplaren

für feine Sreunbe brudien ; aud) banaä) nod) rourbe es aber kleinen flnbc=

rungen unter3ogen.

IDas bie HTufik betrifft, fo ift über bie (Entftel)ung bes „RI)eingoIbs"

bereits ausfüt)rlid) berid)tet roorbcn (fief)c Seite 159 f.). (Es rourbe in ber

Seit Dom l.HoDember 1853 bis 3um H.Januar 1854 fki33iert unb bie

(Drd)efterpartitur am 28.nTai 1854 htenbd; bie „EDalküre" rourbe in ben
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[c(i)s UTonaten com 28. Juni bis 27. "Descmber 1854 entroorfen, 6ie 3n=

[trumentation aber infolge öer englifdjen Rei[e unö anberer Unterbred)ungen

erft im tTTär3 1856 fertig geftellt; Siegfrieö rouröe am 22. September 1856

in Hngriff genommen, 5er srocite Hkt größtenteils bis 3um 30. Juli 1857,

öie Ski33e öes öritten er[t 3rDöIf Jaljre [päter, am 29. Hugujt 1869, unö

öie Jnftrumentierung bes (5an3en am 5. 5el>ruar 1871 beenbet. Der CEnt=

iDurf ber ©ötterbämmerung bejcEjäftigte IDagner oom 9. Januar 1870 bis

3um 10. Hpril 1872, bie Husarbeitung ber Partitur oom S.HTai 1873 bis

3um 21.tToüember 1874. — Die erjte Huffüljrung ber gan3en Tetralogie

fanb in Bapreut^ im Sommer 1876 ftatt, nad)bem auf König tubroigs

IDunfd), aber, toie uns [d|on befiannt, fef)r gegen IDagners IDillen, Rfjein»

golb unb JDalfeüre bereits 1869 unb 1870 in HTünc^en 3ur Darftellung

gekommen töaren.

Unter[ucf|en lüir je^t bie Quellen, aus benen IDagner bie (Ein3el^eiten

bes großen Stoffes [ci)öpfte, fo treten uns als rDicE)tig[te bas Itibelungenlieb

unb bie (Ebba entgegen. Das im 3rDÖIften Jaljr^unbert oerfaßte ©ebicfjt

„Der Itibelungc Hot", bas bebeutenbjte (Er3eugnis ber altbeutfcEjen (Epife

er3äf)It, roie Siegfrieb, ber So{)n König Siegmunbs ber Hieberlanbe, nad|

IDorms an b^n ^of bes Burgunberfiönigs (Buntljer kommt unb feine [(f)önc

Sd)U)efter Kriem^ilb 3ur (Bemaljlin erhält, nad)bem er mit i)ilfe ber tEarn»

kappe ®untljers (Beftalt angenommen unb if)m bie ftarke Brunfjilb, bie

ijerrin oon Jslanb, 3ur (Bemaf^Iin geroonnen liat Jn einem Streit 3mifd)en

Brunf)ilb unb Kriemt)ilb erfäl)rt bie erftere, baß nidjt ©untfjer, [onbem

Siegfrieb es roar, ber [ie befiegte, unb rad)eerfültt läßt [ie Siegfrieb burä)

J}agen ermorben. Den getoaltigen J^ort, bin Siegfrieb einft ben ttibelungen

abna!)m unb Don bem bie Burgunber, feit er 3U iljnen gekommen, [elb[t ben

ttamen „ttibelungen" erljalten I)aben, oerfenkt i)agen in ben R{)ein. —
5anb IDagner ^ier bie rDe[entIid)|ten Baufteine für bie (Bötterbämmerung

beijammen, fo roar es oiel fdjroieriger, bie (Einsel^eiten für bie anberen

Dramen 3U fammeln. Das meifte ba3U entna{)m er ber unter bem ttamen

(Ebba bekannten Sammlung aItnorbif(i)er (Bötter= unb E)elbenfagen, bie aud)

5ouque bereits für fein bramatifd)es ®cbid)t ,,Sigurb ber Sd)Iangentöter,

ein ^elbenfpiel in fec^s Hbenteuern" benu^t ^atte. ®^ne Ittü^e kann man
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»erfolgen, roie ifjm bie jüngere, pro[ai[d)e (Ebba (Snorris Poetik) mit ber

(Bef(^i^te bes Ringes unö feiner Sdji&jale bas töejentlic^fte Dtaterial für

bos R^eingolb bot; roie er „bas erjte £ieö oon i}elgi, bem Jjunbingstöter",

für ben Kampf stDifdjen Siegmunb unb ^unbing benu^te, bem £ieb oon

Sigrbrifa bie (Er3ä^Iung oon Brünn^ilbes Strafe unb (Ertoeckung entnaljm.

i)ier unb an einigen anbcren Stellen begegnen roir aud) mörtlic^en Hn=

klängen roie : „I>em ^ge fjeil", „£ange f(I)Iicf id), lang* roar mein $Ium=

mcr" unb bei IDagncr

:

„fjeil bir, Icudjtenber ^ag

!

£ang' toar mein S(^Iaf."

3um Siegfried bienten EDagner neben anberen Quellen („T>as ITtärd)en oon

einem, ber aus3og, um bas 5ürd)ten 3U lernen" ufro.) bie jüngere (Ebba

für bie (Er3ä^rung Dom $(f)mieben bes Sdiroertes, bie £ieber oon IDaftI^=

rubnir, Hltoin unb Sjolsroib für bie Rät[el[3ene 3roifd)en IDotan unb UTime,

bas £ieb oon I)elgi, bem Soljne i)jorrDarbs, unter anberem für bie rci3=

DoIIc S3ene 3tDijd)en Siegfrieb unb bem IDalbDogel, „Balburs ZEröume" für

bie mäd)tige S3ene 3rDifd)en IDotan unb (Evba ; enblicf) für bie tTornenf3ene

ber (Bötterbämmerung bas fdjon genannte £ieb oon „f)elgi, bem ^unbings»

töter" unb ber „IDala n)eis[agung".

IDer biefe Sagen kennt, ber kann crmejfen, eines roie großen konftruk=

tioen Did)tergenies es beburfte, um aus ben ein3elnen, ben Derfd)iebenjten

(Teilen entnommenen (Er3äljlungen unb Hnbeutungen fo gejdjiojfene Dramen,

roie bie bes Ringes, auf3ubauen. tDunberbar ift es aud), roie IDagner,

tro^bem |o oieles gan3 mobem (Bebad)te I)ineingef)cimnift ift, boc^ burd)

eine Sprad)be^anbrung, bie gan3 bie frembartige I^rbe ©röfee jener 6ötter=

unb !)elbengefd)id)tcn atmet, feinem ®ebid)t b^n d^rakter bes urmeltlid^

Übermenfd)Iid)en getDaljrt f)at. Sef)r roefentlid) unterftü^t if)n fjierbei ber

Stabreim, ben er f)icr 3um erften unb ein3igcn Htale ausfd)liefelid) benu^t

f^t. „fln bem urm!}tf)ifd)en Quelle, roo id) ben jugcnblid) fd)önen Sieg=

friebmenfd)en fanb, traf id) aud) gan3 Don felbft auf b^n finnlid) DoIIcnbeten

Sprad)ausbrudi, in bem ein3ig biefer ITTenfd) fid) kunbgeben konnte. (Es

roar bies ber, nad) bem rDirkIid)€n Sprad)ak3cnte 3ur natürlid)ftcn unb

lebenbigften RI)i}tf)mik fid) fügenbc, 3ur unenblid) mannigfaltigften Kunb=
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gebung ieÖ€r3€it leid)t fidj bcfä^igenöc, [tabgcreimte Ders, in rDeId)em ein|t

bas Dolfe [clbft öid)tete, als es eben nod) Didjter unb nTi)t^en|^öpfer voax."

Das R^eingolö

Huf bem (Brunbe bes Rheines. Um ein Riff in ber Htitte ber mit roogen«

bem (BeuDöffer angefüllten Bül)ne fereijen in anmutigem Spiel bie brei R^ein=

tödjter, bie Hüterinnen bes gel)eimnisDonen ©olbes, bas bem ber IDelt (Erbe

5U eigen gäbe, ber es 3um Ringe 3U fdjmieben oerjtünbe. Itur einer aber

Dermöd)te bas:

„Hur tDcr ber ITlinne

ixia&it Der[agt,

IXur toer ber tiebe

£uft Derjagt,

Hur ber crjicit ficf) b^n 3aubcr,

3um Reif 3U 3rDingen bas (Bolb."

Dod) alles, roas nur lebt, roill ja lieben unb roer mödjte 3umal im Hnblicfe

ber [(f)önen oerfüfjrerifdjen ITTäbcf)en, ber RTinne entfagen? So trübt feeine

Sorge um ben feoftbaren Sd)a^ ifjren Sinn.

Da taudjt aus einer S(f|Iud)t Hlberii^ auf, ber Ribetung, ber im ftnfteren

£anbe ber Hebel bal)eim i[t, ber garftige, l)öcferige3rDerg. RTit gierigenBli&en

oerfolgt er bie 3ierlid)en ©efdjöpfe, gerne rool^l „umjd)länge ber Scfjlanlien

eine fein Hrm". Die RTäbdjen ladjen bes lüjternen Kau3es, bod) in ne&i»

fd)em Spiel lo&en |ie il)n 3U [id|. RTit kobolbartiger Be^nbiglieit |ud)t er

jie 3U erreidjen, aber oergeblid) mül)t er |id|

:

„(Barftig glatter

(Blit[cf)rigcr (Blimmer

!

tDie gleit' id) aus

!

TUit fjänben unb $n^^n
Rid)t faffe nod) l)alt' id}

Das |d)ledte (Befd)lüpfcr
!"

®ft roäl^nt er [d)on iljrer eine greifen 3U können, bo^ jebesmal entroinbet

|ie fid) it|m roieber. Jmmer ausgeladener oerfpotten fie if)n, immer roilber

roirb fein Derlangen; oon Riff 5U Riff fpringenb, [ud)t er fie 3U f?a[d)en,

bis er enblid) Dor U)ut [d)äumenb atemlos anf)ält. Da bringt plö^lid) oon

oben Ijer ein li(^ter Sd}ein burd) bie Slnt, ber an einer ^oljen Stelle bes
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mittleren Riffs [t^ 3U einem 1)611 ftral)Ienben (Bolbglanse entsünbet. „R{)ein=

golö, R^eingolb, leu^tcnbe £u|t", [0 grüfeen es bie Stimmen ber RTäb^en.

Starr ^aften Hlberic^s Hugen an bem (Bolbe unb „toas ift's, i{)r (Blatten,

bas bort [0 gleist unb glänst?" fragt er. Sorglos im Bcroufetfein i^rer

Sc^ön^cit, oerratcn [ie i^m bas (Be^eimnis. T>a keimt ein roilber (Entfd)Iufe

in i^m: [oII HTinne i^n nid)t erfreuen, [0 loill er in mafelojer Rtai^t (Erja^

für [ie finben ! Jn graujiger E)aft klettert er 3U ber Spi^ bes Riffs empor
;

„Bangt cud) noc^ nid)t

So but)It nun in 5iu[tern

5eu(^tcs (Bcjüc^t!

Dos £id)t löfd)' i(^ euc^ aus:

Das (Bolb entreiß id) bem Riff,

$(^micbe ben rädjenben Ring:

Denn f)ör' es bie 5Iut —
So Derflud)' id) bie £icbe

!"

ntit fur(i)tbarer .(Betoalt reifet er bas (Bolb an [ic^ unb unter bem EDe^=

ge[d)rei ber Rf)eintöd)ter ftür3t er bamit in bie Hiiefe. Did)te Ra^t brid)t

^crein. IDcnn [ie fid^ Iid)tet, fe^en roir cor uns eine freie (Begenb auf

Bergesl)ö^en. Der I)erDorbred)enbe ZaQ beleud)tet mit u)a(f)[enbem (5lan3e

eine Burg mit blinkenben 3innen. Auf blumigem (Brunbe liegen [d)lafenb

IDotan unb 5ricka.

(ErrDad)enb fällt 5ricfeas Blick auf bie prangenbc ©ötterburg ; Don ber

Riefen f)anb ift [ie in einer nad)t erbaut roorben. Hber ^oI)cr Solb roarb

il)nen bafür Derfpro(i)en : S^cia, bie 6öttin ber Sd)önf)eit unb Jugcnb.

(Erügenben Sinnes I)at IDotan ben Dertrag mit il)nen gefd)Ioj[en — roie

könnte er bie 6öttin if)nen laffen, of)ne bie fied) unb bleid) ber (Bötter Blüte

bal)in|inken müfete? £oge, bes S^u^rs unb ber £üge ®ott, roar es, ber

mit KIugl)cit unb £ift if)m S^^i« 3^ löfen Derfprac^ — auf i^n baut er nun.

Unb fcf)on nal)en bie Riefen, S^folb unb S^fn^r, bie ungefd)rad)tcn,

il)ren £oI)n 3U forbern. E)öl)nenb antroortet it)nen IDotan:

„Scib il)r bei ^roft

mit eurem Dertrag?
Denkt auf anbern Dank:
5reia ift mir nid)t feil."
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IDilöer (Brimm fafet 5ie Riefen, oerraten |e!)en fie fidj, getäujdjt von \^m,

öe[[en Speeres $d)aft bie Derträge [d)ü^t. Sdjon roollen [ie mit ©eroalt

Sreia an fid) reifeen, [d)on brol)t es 3um Kampf 3U)i[d)en ifjnen unb ben

^erbeieilenben ®öttern 3U feommen — ba cnblid) erf(^eint £oge. Bod) aud|

er bringt fd)Ie(f)ten (Erojt: Hlle IDinkel ber IDelt l)at er burd)[töbert, (Er»

[a^ für Sreia 3U fudjen unb nun fiel)t er [elbft : ni^ts ijt, toas bem ITTannc

€rfa^ für lüeibes IDonne unb IDert [ein könnte ! Betroffen Iaufd)en it)m

alle; fd)on mufe [ie es bebünfeen, ba^ biesmal [eine Scf)laul)eit il)n im

Stid) gela[[en. Da fä'^rt er fort: Hur einen erja^ er, ber jagte um rotes

(Bolb ber £iebe ah. Unb nun er3äl)It er üon Hlberid) unb bem Raub bes

Rljeingolbs. Die Riefen ^ord)en auf: $d)on oiel Rot fd)uf iljnen ber Hibe«

lung, [d)Iimmeres rool}! nod) bereitet er iljnen, gibt bas (Bolb il)m Rtadjt

!

Hud) ben (Böttern bangt bei ber Kunbe — Sroang i^nen allen fd)üfe ber

Sroerg, roürb' if^m ber Reif, ben er aus bem ®oIb fid) gefdjmiebet, nid)t

entriffen. Der Riefen (Entfd)Iufe ift gefaxt : Um bes Hibelungen (Bolb roollen

[ie $xz\a ben (Böttern laffen ! unb als löotan fid) roeigert, für [ie Hlberid)

[eine Beute 3U entreißen, ba [tür3en [ie [id) auf S^eia; als Pfanb toollen

[ie [ie bis 3um Hbenb tjalten, roirb [ie bann nid)t burd) bas R^eingolb ge=

Iö[t, [0 bleibt [ie bie 3I)re für immer, unb e^e bie ®ötter itjnen toeljren

können, [inb [ie mit it)r enteilt. (Ein fa!)Ier Rebel füllt bie Büljne. 3" ^^^

er[d)einen bie (Bötter plö^Iid) bleid) unb gealtert — roie mit einem Sdjiage

t[t iljre Kraft unb $d)önl)eit ba^in, unb mit (Brauen erkennen [ie, roie IDotan

if)nen allen (Elenb unb $d)mad) er[d)uf. Rur eine i)ilfe taugt Ijier: nad)

Ribelljeim 3U faljren unb bas (Bolb 3U geminnen!

Jnbes IDotan mit £oge in bie Ciefe {)inab[teigt, [enkt [id) bidies (Beroölk

auf bie Bül)ne, allmäfjlid) bämmert bunkelroter Sd)ein auf, eine unter»

irbi[d)e Kluft roirb erkennbar — roir [inb im Reidje ber Ribelunge.

Hlberid), je^t burd) bes Ringes Kraft J}err über [ie alle, bie in unab=

Iä[[iger IRüt)e bem Uner[ättlid)en ®olb aus $d)lüften unb Klüften l)erbei=

[d)affen mü[[en, 3crrt bzn krei[d)enben Ittime, [einen Bruber, an ben ®l)ren

I^erbei. (Er, ber kunbig[te ber $d)miebe, [ollte il)m ben tEarnl)elm roirken,

bas 3auberkräftige ®e[d)meibe, mittels be[[en, ber es trögt, jebe (Beftalt an=

nel)men, un[id)tbar toerben unb mit Bli^es[d)nelle an ben fern[ten ®rt [i(^
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^in[(i)rDingcn feann. Uniüillig mufe ITTimc bas fertige l)ergeben — mit

(Bcifeel^ieben lo^nt i^n Hlberic^. Da nafjen IDotan unb £oge. HTifetrauifd)

betrad)tet Hlbericf) [ie, er kennt fie tDoI)I, bo(i) er fürdjtct jie nii^t; jeinen

Ejort roeift er i^nen, mit 6em er bic gan3e JDelt fid) ju eigen 3U geroinnen

benfet. £oge fragt il)n, tüie er fid) voolfl toa^ren roolle, roenn ein Dieb im

$(i)Iaf if)m ben Ring entri[[e? Da 3eigt er il)m triump^ierenb ben ^arn»

^Im, —kann er mit i^m bod) in jeber (Beftalt [id) bergen. £oge will an

foId)es lüunber nii^t glauben, e^c cr's nic^t [elb[t erprobt, unb Hlberidj

beroeift i^m, ba^ er IDa^rljeit gefprodjen, inbem er plö^Iid) als Riefen»

[djiangc fid) am Boben roinbet. Run mufe £oge i^m roo^I glauben. Dod),

fragt er roeiter, kannft bu au^ tDin3ig unb feiein bidj fdjaffen? IDieber

fc^t Hlberid} ben (Carnl)clm auf, unb [tatt feiner fefjen bie (Bötter eine Kröte

auf fid) 3uferied|cn. Da ruft £oge IDotan 3U: „Dort bie Kröte, greife fie

rafd)", unb n)äl)renb ber feinen 5ufe auf fie fe^t, fä^rt £oge ifjr nad) bem

Kopf unb ^ölt ben Carn^elm in ber V)anb. Sofort ftel)t Hlberid) in feiner

rDirfeIid)en (Beftalt mieber Dor i^nen. (E^' er fid)'s oerfie^t, ^aben bie 6ötter

il^n mit Baftfeilen gebunben unb f(^Ieppen ben roütenb fid) lüe^renbcn

mit fid) baoon.

Die $3enc Dertoanbelt fid), roicber erblidien roir bie freie (Begenb auf

Bergcsl)öl)en. DDotan unb £oge fteigcn mit if)rem ®pfer aus ber Sd)Iud)t

^rauf. 5u fpät erkennt Hlberid), toie törid)t er bem biebifd)en tErug ge=

traut — nun f)ei^t es, fid) frei 3U löfen. Den I^ort, ben fie oerlangen, gibt

er il)nen gerne f)in, I)at er bod) ben Ring, ber rafd) i^m (Erfa^ Derfd)afft;

auf feinen Befel)! fd)Ieppen bie Ribelungcn bas (Bolb in Icud)tenben J}aufen

I)€rbei. Dod) toas liegt n)otan an bem (Bolbe, — ben Ring oerlangt er;

er ad)tet nid)t HIberid)S tobenbes n)arnen, mit heftiger öeroalt reifet er

\i)n il)m com Singer.

„Run I)alt id), tDas mid) exliebt,

Der inäd)tigen mäd)tigften f}crrn!"

Hlberid) loirb Don feinen Banben gelöft: „Bin id) nun frei?" fd)reit er mit

tDütenbem £ad)cn auf, „RDirklid) frei ? fo grüfe* eud) benn meiner 5rcil?cit

crfter (Brufe
!" (Einen furd)tbaren Sind} I)eftet er an ben Ring: 2'^bex foU

nad) il)m gieren unb keiner fid) feines Befi^es freuen.
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„Dem (Eoöe oerfallcn

5ePc öen ß^'^Q^^ ^^^ S^^'ilU

Des Ri,ngcs ^err

Hls öcs Ringes Knedjt."

(Er Der[d)tDinbet in ber Kluft, unb [d)on kommen bic Riefen mit S^cia I)ßr»

bei: bei i^rem Ita^en lidjten fid) bie Itebel, in iugenblid)er $ü\6:i^ fte^en

bie (Bötter roieber Dor uns.

So Diel bes 6e[c^meibes oerlangen jene, ba^ if)rem BM es gan3 bic

BIü{)enbc Derbeckc ! ^od)auf roirb bas (Bolb gc|d)id)tet — bod) nod) [(i)im=

mert if)nen burd) eine £ücfee S^eias J}aar, ber Q!arnf)elm mufe jie id)liefeen.

Itoc^ einmal [pä^t $a\olt burd) ben gct)äuften Ejort: iljr Huge nod) kann

er [d)auen — [olang er bies roonnigc Huge [ie^t, kann er oon i^r nid)t

Iaf[en. Der Ring foll bie Ri^e oerftopfen! Dod) nid)t um bie IDelt mill

IDotan ben fahren laffen ! Dergeblid) flehen bie (Bötter i^n an, oergeblid)

ertönen bie Hilferufe S^eias, ba bie Riefen fic iDütenb hinter bcm (Bolbe

I)€rDor3erren. Da brid)t ein bläulid)er Sd)ein aus ber Qliefe f)erüor, in

il)m roirb (Erba fid)tbar. RTaf)nenb ftrcdit fie il)re f)anb gegen IDotan aus

:

„lDeid)e, IDotan, rDcid)e

!

5Iiel)' bes Ringes $lüä] !

Rettungslos

Dunklem üerberbcn

U)eil)t bid) fein (Bcroinn."

„IDer bift bu, ma^nenbes IDeib?" fragt IDotan, unb fie erroibert:

„tDie alles iDor, tcei^ id);

IDte alles roirb,

IDie alles fein rcirb.

Sei)' id) aud):

fjörc ! I)örc ! I)örc

!

Hlles, toas ift, enbet.

(Ein öüftrcr (Tag

Dämmert ben (Böttern:

Dir rat' id), meiöe btn Ring !"

£angfam üerfinkt fie unb oerfdjroinbenb nod) ruft fie il)m, ber mef)r toiffen

toill, 3u:

„3(^ tDomte bid) —
Du toei^t genug:

Sinn' in Sorge unb $üxä)t !"
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l>a enölic^ roirft IDoton 6en Ring ben Riejen ^in un5 fofort übt ber S^^^
[eine nta^t — im Streit um il)n finlit S^foll^/ »on S^fners Streid) ge=

troffen, tot nieber. tEief erfdjüttert [te^t löotan ba. Da treibt Donner

mit gewaltigem i}ammerf(^Iag bas bunfele (bewölk, bas |id) in ben £üften

angefammelt fjatte, auseinanber, unb im ©Ian3 ber Hbenbjonne liegt I)eII=

Ieud)tenb cor ben Hugen ber (Dotter eine Regenbogenbrüdie, bie [id) bis

3ur Burg I}in3ie^t. „50^9^ "i^r, S^au, in IDaII)aII rooljne mit mir", ruft

IDotan 5n<^^ 3U, unb als jie fragt, was ber Hame, bin [ie nie no(^ ge=

^ört, bebeute, antwortet er

:

„lOas, mäd)tig ber S^rcijt,

IlTein Htut mir erfanö,

XDenn fiegenb es lebt —
£cg' es ben Sinn bir bar

!"

Über bie Brüdke 3ie^en bie (Bötter ein in bie prangenbe Burg; fpottenb

folgen £oges BlicJte iljnen, bie [o [tark im Bejte^en [i^ roä^nen unb bo(^

— il)rem (Enbe 3ueilen!

Hus ber Qliefe tönt felagenb ber (Bc[ang ber R^eintö(^ter herauf.

(Es bebarf kaum eines J^intoeifes barauf, roie genial im R^eingotb ber

(I{)arahter bes Dorfpiels getDafjrt i[t. So kraftooll unb rafd) bie ^anblung

aud) fortfdjreitet, bie (Enttüicfelung toeift überall in bie 3ufeunft. IDir |el)en

nur, roie ber Knoten ge[(^ür3t roirb, unb Don Spannung fragen roir uns,

roie unb oon roem er root)! gelöjt loerben roirb. Die nTad)t unb ber $lü6),

bie beibe fid) an ben Ring knüpfen, bie bunkle IDeis[agung ber (Erba,

JDotans banges Sorgen, alles bas finb ITtomente, bie uns mit (Ertoartung

für bas Kommenbe erfüllen unb ben lDun[d) roedien, ben Sdjleier baoon

3U lüften. Diefes (Befüljl ber Unbefriebigung unb Spannung, rDeld)es bas

Rl^eingolb in uns 3urü&läfet, mad)t es ebenfo roidjtig als tEeil bes gan3en

Ringes, roie es feine IDirliung als einseines Eöerk beeinträd)tigt. (Es er=

klärt aud) bie ^at|ad)e, ba^ es bas roenigjt aufgeführte ber oier Studie

ijt, beren brci anbere ja nad) IDagners eigenen IDorten aud) einsein, in

jid) abge|d)lofjene (Banse bilben [ollten.

tOas bie Spradje betrifft, [o i[t nid)t 3U leugnen, ba^ IDagner ^ier bis=
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iDeilcn bis fjart cm 6k (Brenne bcs feünftleri[(^ Suläjfigen gegangen ijt.

JDortc, rote bie Hrberid) in ben Htunb gelegten, maren es vool^l, bie löill)clm

Jorban 3U bem Hus[prud) ueranlafeten, ba^ EDagners „©perntejte", bie

bcn Staboers anvotnbden, ,,bas ä[tt)eti[d)e (5cfüf)I mit Rof)eiten anekelten

unb ben Derftanb mit BTiffetaten an £ogife unb Spracfje empörten". Die

Ungeredjtigfieit biefes Urteils erkennt man fofort, roenn man baran benfet,

ba^ alles berartig Hngreifbare [icf) immer nur im 3ufammenl)ang mit ben

grotesk I)äfelid)en (Beftalten HIberid)s unb ITtimes oorfinbet, bereu IDe[en

IDagner in if)rer Spradje [djon djarakterifieren roollte, ba^ bem aber Stellen

Don f)öd|[ter bid)teri[d)er Srf)önl)eit unb einer ITteifterfrfjaft in ber Bel)anb=

lung bes Stabreimes gegenüber|tet)en, bie fa[t ofjnegteidjen i[t.

Bie ntufik: IDie Dom bramatifdjen, [0 i[t aucf) Dom mufikalifdjen Stanb=

punkt aus, bas Rljeingolb uon äu^erfter IDidjtigkeit für bas Derjtänbnis bes

5oIgenben. 2^ einem IDerke, in bem H^ejt unb ntujik eine fo unlösbare

(Einfjeit bilben, mußten bie bramatifdjen S^ben, bie im Dorjpiel angejponnen

roerben unb bann bie gan3e E)anblung bur(f)3ief)en, in iljm aud) ifjre erjte

mu[ikali[d)e ©ejtaltung erljalten. So finben fid) oiele ber bebeutfamften

£eitmotioe bes Ringes bereits im Rt)eingoIb. — Unb t)icr möd)te id) ein

IDort über bas allgemeine IDe[en ber £eitmotioe bes Ringes einfdjalten.

IDagners Kunft, einen d)arakteri[ti[d)en ^eban^en in einem ebenjo (iiavak=

terifti[^en HTotiD in ber benkbar erfdjöpfenbften n)ei[e 3U oerkörpern, 3eigt

fi(^ !^ier oon i^rer glän3enbjten Seite. ITur mcnigen nteiftern ijt es ge=

lungen, fo oiel unb [0 Bejtimmtes in [0 roenigen Roten 3U [agen, toie UDagner

CS oft f)ier tut. Ratürlid) jinb biejenigen RTotiDe, u)eld)e einen rein ge=

fül^tsmäfeigen Jnljalt f)aben, bie ergreifenbjten, roöl^renb alle mit bem Oefen

unb U)eben ber Hatur 3ufammen^ängenben burd) iljre (Einfad)^eit, bie an

Perfonen geknüpften burd) bie Kraft ber mu[ikali[d)en porträtierung über=

ra[d)en. Rl)i)tt)mus, J}armonie unb melobi[d)e ©cftaltung roerben babei in

gleid) eigenartiger IDcife unb mit gleid) treffenber IDirkung üertoanbt. ITTan

Dergleid)e beijpielstDeife bas feierlid)e U)otan=lDall^allmotiD unb feine ur=

cinfadjc J^armonieoerbinbung (Tonika, Dominante unb Unterbominante)

mit bem burd) bzn plö^lid)en IDed)[el oon Dur 3U ITToll oerblüffenben

jtürmi[d)cn Siegfriebmotio ; bas l)unbingmotit) unb [einen tro^ig pod)enben,
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mit 5em 5rßi<iniotiD mit [einem anmutig fditoebenben RI)i)tt)mus ; 5ie büfter

l^erabfinfeenbe ITtelobie bes Siegfriebmotios, mit bcr ^ingebenb auffteigenbcn

bes Sicgiinbemotios. Itidjt minber interejfant erroeift fid) bie (5egenüber=

jtcllung ber ntotiüe ber R^eintöditer unb ber lüalfeüren, bas erjtere cin=

fa(^ anmutig, gans unb gar auf btn Dur^DrciMang gejtcllt, bas le^tcrc

feurig toilb, burd) ben übermäßigen Dreiklang d)araliterijiert. (Ebenfo fcfjarf

inbioibualifiert jinb bie ITTotiDe ber Riefen unb Smerge, bas erjtere burd)

plumpe, |d)rDere, bas stoeite burd) pricfeelnb f)üpfenbe Rfjt)tl)mcn, unb bie

bes löalfers unb bes S^uers, bas eine mit feiner gleid)mäfeig roogenben,

bas anbcre mit [einer roic S^uergarben fpi^ auffpringenben ITTelobik.

IDir muffen es bei bicfen Kursen Hnbeutungen beroenben laffen, nur

öarauf mödjte id) nod) I)inu)eifen, ba^ bie ITTotiDe, rDeId)e mit ber ITatur

ober ben Haturobjefeten 3ufammenl)ängen, meift aus ben Roten bes I>rei=

klangs gebilbet finb, alfo bie erbenklid) einfad)fte, natürli^fte Rtelobie^

bilbung barftellen; fo bas ber Ratur (1), bes (Beroitters (25), bes Regen-

bogens (26), bes Rljeingolbs (5), roie ja audj in einigen ber gemaltigften,

Ieibenfd)aftlid)ften IDerke BeetljoDens (,,Hppa[fionata", Surfte Sijmpljonie

ufro.) bie (Et^emen äl)nlid)e (Beftaltung fjaben.

Don einer gan3 neuen Seite 3eigt fid) uns IDagner im „Ring" als Ratur=

[d)ilberer. Rud) I^ierin finb bie beiben RTeifter, bie in fo oielem als n)ag=

ners künftlerifd)e Rinnen 3U h^txa6:\t^n finb, (Bluck unb R3eber, fd)on ä^n=

lidje Oege geroanbelt. Rud) in ifjren ®pern finben fid) bereits Derfud)e,

Raturftimmungen in RTufik um3ufe^en, unb namentlid) n)eber Ifat bie Ro=

mantik bes beutfd)en R)albes mit all feinem märd)enl)aften oauber in Conen

Don über3eugenbfter Creue u)ieber3ugeben oerftanben. Unb bod) muten uns

bie Bilber, bie er fjier gefd)affen, neben bcmn EDagners u)ie BIeiftiftfki33en

neben farbenglüf)cnben (Dlgemälben an. XDas VOaqmx uns in Studien roie

bie (Einleitung unb ber Sd)lu§ bes Rtjcingolbs, im 5cuer3auber, im U)alb=

iDcbcn gegeben l}at, bebeutet kein Rad)af)mcn ber Ratur, fonbern ein Rad)=

fü!)Icn, Radjfdjaffen ; nid)t ein kleinlidjes Detailmalen, fonbern ein impref=

fioniftifd)cs DDiebergeben ber burd) fie errDediten (Empfinbungen. ^ier fprid)t

IDagner 3U uns roie einer, bem bie Ratur felbft il^re innig ften (Bcf^eimniffe

r>erraten fyit, unb ber, roas er in ifjrer (Begenmart erlebt, nun loieber für
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anöerc 3um (Erlebnis 3U ge[taltcn mei^. Dafe ein [oI(^cr Reid)tum ber

ord}eftraIcn Serben, roie IDagners Palette itjn babei aufroeift, nur burd)

I)erbei3iel)ung aller J)ilfsmittel ber ®rd)ejterted)nife 3U ersielen roar, ijt

fcIbftDerftänblid). (Eine Rücfefidjt auf bie Huffüf)rungsmöglid)keit ober auf

öie Dor^anbenen Htittel ber Bül)nen kennt IDagner babei nid)t; aud) I)ier

liegt CS iljm ein3ig an ber erfd)öpfenbften DerrDirkIid)ung bes (Debanfeens,

ber i{)n gerabe beljerr|d)t. So oerlangt er jtatt ber |on[t üblid)en Ijödjjtens

3rDöIf ^ol3blä[er i^rer fünf3ef)n, ftatt ber üblicfjen 3el)n bis elf Bled)bläjer

i^rer fieb3e^n (oon benen oier E)orni[ten 3eittDeiIig oier Cuben überneljmen

muffen, fo ba'Q tatfäd)Ii(^ einunb3rDan3ig Bledjinftrumente Derroanbt roer«

ben), ftatt ber fonftigen ein bis 3rDei E)arfen il)rer fieben unb aufeerbem für

bie nibelungenf3ene fed)3el)n abgeftimmte Hmboffe. — Die Dielfeitigkeit

unb Bebeutung ber Rolle, bie bem ©rdjefter im „Ring" 3ufäIIt, getjt aud)

fd)on aus ber oer^ältnismä^ig großen 3aljl gef(f)Ioffener Studie Ijeroor,

bie in allen oier tEeilen entf)alten finb unb fid) müljelos aus bem Ral)men

^es (5an3en löfen laffen. ,,Dcr (Ein3ug ber (Bötter in IöaII)air', IDalfeüren=

ritt, 5^uer3auber, lOalbtüeben, Siegfriebs Rtjeinfafjrt, ber tErauermarfd)

I)aben längft aud) in unferen Kon3ertfäIen eine l^eimftätte gefunben unb

gef)ören 3U ben glän3enbftcn Hummern unferes ®rd)efterrepertoires.

Xiad} biefen allgemeinen Bemerkungen roenben roir uns nun ber ITtufik

bes RI}eingoIb im ein3elnen 3U.

Die (Einleitung, über beren (Entftel)ung roir früljer fi^on beridjtet Ijaben,

bilbet eine ber merkroürbigften Kon3eptionen IDagners. Das fjarmonifd)

frieblid)e Dafein in ber tEiefe bes Rfjeines follte Derfinnlid)t roerben, Don

bem gleid)mä^ig einfarbigen ^intergrunb biefes Dorfpiels follten fid) bie

balb Ijellen ober grellen, balb feierlid) ernften ober grotesk graufigen Bilber

ber folgenben Ssenen um fo fdjärfer abljeben. So ift bie gan3e (Einleitung

mclobifd) unb !)armonifd| auf ben ein3igen (Es=Dur=Hkkorb aufgebaut, ber

l)unbcrtfed)sunbbreifeig ^akte lang ofjne irgenbroeldje Unterbredjung ertönt,

unb — ein Criumpl) ber tDagnerfd)en Kunft — bod) nid)t für einen Hugen=

hlidi ermübenb roirkt! Das Raturmotio (1) roirb in ber Umgeftaltung,

bie es als RTotiD ber (Erba („ber eu)igen tDelt Urroala") erfäl^rt, mit bem

Derroanbten IDellenmotio (2) oerbunben, um fid) anmäl)lid) aus ben bunkeln
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n^iefcn bcr Bäffe, SaQott^/ pofaunen unb I)örncr in immer jtral^Ienöercm

(Blanse 3U öcn I)ö(i)ften £agen 5er ©eigen unb 5Iöten auf3u[(f)rDingen.

Das Cer3ett ber R^eintö^ter (3), roof)! bas Hnmutigjte was JDagner ge=

[Raffen, [^liefet jid) an. Huc^ biefe $3ene \\t, toie IDagner felbft erklärt

^at, „bur^ Ejerbei3ief)ung nur ber allcrnäd)!! oerroanbten Tonarten aus=

geführt, ba bas £eiben[(i)aftlid)e Ijier erft in feiner primitioften ITaiDität

fid) aus[pri(^t". IDenn er toeiter bann oon ber „fjier genügenben bejonnenen

(Einfadj^eit" [prid)t, foll man aber nicf)t glauben, ba% biefe (Einfadjijeit bem

berei^nenben Derftanb entfprang, Dielmel)r tDurbe fie burd) IDagners un=

fc^Ibar [idjeren feün|tleri[(^en Jnjtinfet für bzn bem |pe3ifi[d)en (Empfin=

bungsgcf^alt ber $3ene entfpred)enb[ten mu[ikali|d)en Husbrudi bebingt, —
erjt bas fertige Stüdi Ijat iljn über bie Itatur ber geroäljlten ITtittel belel)rt.

Die erflen fdjarfen Di|[onan3cn mad)en fid) bemerkbar, als Hlberid) auf=

tritt. Überaus grotesk lüirkt bas HIberid)motiD (4) in ben tiefen 5«gotten,

Bäffcn unb (Eellos
;
jeljr amüfant ift bie realifti[d|e nad)al)mung bes Itiejens.

Das ftraljlenbe ntotio bes Rf)eingoIbs (5), bas inbrünftig fd)rDärmeri[d)e

bes Rf)cingoIbgrufees (6), bas [eltfam roie 3um Kreis fid) fd)Iiefeenbe bes

Ringes (7), bas mäd)tig einbrudisDoIIe ber £iebesentfagung (8) folgen.

(Entfagungs= unb Ringmotio leiten nad) bem Raub bes Rljeingolbs 3ur

3rDeiten $3cnc über. Sie fteljt 3unäd)ft gan3 im 3eid)en bes feierlid)en

IDotan=II)an)aII=nTotiDs (9) ; bro{)enb klingt in tDotans Craum oon eroiger

nTad)t bas Ringmotio I)inein; bie ntotioe bes Dertrags (10), bas 3ugleid)

für IDotans Speer, als I0al)r3eid)en feiner auf Derträge begrünbeten nTad)t,

ftel)t, bes rOeibes (11), Sreias (12), ber Hngft (13), ber Riefen (14), ber

Jugenb (15) unb £oges (16) fd)Iiefeen fid) an, aud) bas ber Hibelungen (17)

taud)t einmal auf. Das Hngftmotio („^ilf mir Sd)ix>efter !") roirb übrigens

in bcr EDalküre als ntotio ber (Befd)rDifterIiebe befonbers rDid)tig.

Huf bie ITTotiDe £oges, ber (Entfagung, bes IDe^rufs (18), ber Hngft,

bes Rl)eingolbs unb bes Ringes grünbct fid) bie Überleitung 3ur Ssene in

nibell)eim, in ber bas RibelungenmotiD, beffen Rf)i)tl)mus 3uerft lange 3eit

I)intcr ber S3ene auf bzn Hmboffcn gef)ämmert roirb, natürlid) eine rDid)tige

Rolle fpielt. 3u ben genannten gefeiten fid) neu bie ntotioe bes ^arn=

l)elms (19), bes Grübelns (20), bes Portes (21) unb bes IDurms (21a).



„Das Rfjeingolö" — öie mujiii 433

lüiebcr Dermittelt ein längeres 3rDi[d)enjpieI 6en Übergang 3ur folgenben

$3ene : mit öen freubig aufjubelnöen lDotcm= unö £ogemotiDen [e^t es ein,

Ring=, (Entfagungs=, ITibelungen» unb HngjtmotiD jd)ilbern bann, roas in

bem gefangenen fliberid), Riefen^, EDotan=, (Entjagungs- unb Rl)eingoIb=

grufemoÜD ben Kampf, ber in IDotans Seele Dor fid) gel)t. — Hlberidjs

5Iud), nad)bem i^m ber Ring geraubt, füljrt bas unl)eimlid)e Hibelungen»

mib' (22) unb bas geroaltige 5Iud)motir) (23) ein ; roie in triumpljierenber

(Erroartung bes Unljeils, bem IDotan nun üerfallen i[t, enbet es mit bem

gellenb erbröl)nenben IDeI)motio.

Das (Erfdjeinen ber (Erba bringt 3U ben tOorten: „(Ein büfterer tEag

bämmert ben (Böttem" 3um erftenmal bas (Bötterbämmerungsmotio (24),

eine beutlirfje Umkel^rung bes tTatur((Erba=)motiDes. EOoIItelDagner bamit

anbeuten, ba^ il)r Untergang bie (Bötter roieber 3U bem Urelement 3urü(fe=

füf)re, roieber eins mit ber Itatur mad)e ? Hf^nungsfd)rDer erklingt 3U (Erbas

roarnenben „^öre! ^öre!" bas EDefimotiö. — Die [d)on erroäl^nten HTotiDe

b€s (Betoitters (25), bes Regenbogens (26) unb bas bes Sdjroertes (27)

[d)Iiefeen bie Rei^e ber rDid|tig[ten, im Rf^ingolb benu^ten ab; fajt aus=

naljmslos begegnen jie uns in ben folgenben tEeilen roieber, unb il)re genaue

Kenntnis i[t bal)er für bas Der[tänbnis bes mu[ikalifdj bramatifcfjen 3u=

[ammentjanges unerläfelid). (ban^ bejonbers bebeutungsDoII i[t bas erft=

malige [cf)metternbe (Erklingen bes SdjroertmotiDS, roenn IDotan nad)

langem bangen Sinnen „roie Don einem großen (Bebanken ergriffen", unb

nad] IDagners ausbrüdilidjem IDun[d) ein Sdjroert [djroingenb, bie Burg

begrübt. (Es künbet feinen (Ent[d)Iufe an, ben Kampf um bie £)errfd)aft auf=

3unel)men: Sd)Iad)tiungfrauen follen für il^n auf ber IDalftatt bie gelben

erküren, bie, ben (Böttern in ber lDal=J}aIIe gefeilt, als geroaltiges ijeer

il)nen 3ur Seite [teljen [ollen unb ba3U toill er ben So^n [idj jdjaffen, ber

mittels [eines Sdjroertes ben Rie[en erlegen unb ben Reif il^m roieber»

geroinnen [oll.

niit bem in [traljlenber prad)t ertönenben Regenbogenmotio, bas Don

(Trompeten, po[aunen, tEuben unb 5^9otten ausgegeben unb oon [ed)s

l)arfen unb bem Dollen übrigen ®rd)e[ter begleitet, ben sauberl^aften (Blan3

bes [3eni[d)en Bilbes roiber[piegelt, [d)liefet bas lüerk. —
(Er tieft, Ridiarö IDagner 28
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IHe rein mu[ihalif(^e (Erfinöungs^ unb (Beitaltungsferaft IDagners feiert

im R^ingolb rDa^rI)afte ^riumpl)«. Jenes ITToment, aus roeldjem il)m

fonjt bie ^öc^jten jd)öpferi[d)en Hnregungen 3u[trömten, bas ber £iebe feljlt

Ijier gan3, wo E)abgier, Iteib unb f}a^ bie ein3igen ^riebfebern ber f)anb=

lung [inb. tlirgenb Ijören roir bie Stimme marm aufquellenber (Empfinbung

unb bod) ^ält bie ITTufife un[er Jnterefje Dom erjten Con bis 3um legten

gefangen. "Die Iieblid)e flnmut ber Rl)eintöd)ter, bie feierlidje IDürbe IDaI=

Ijalls, bas grotesk Bämonifdje HIberid)s, für alles fanb er bie geeignetften

5arben, in ieber $3ene ijt er ein anderer, in jeber glei(^ grofe. (Es ift eine

5oIge meifler^aft ausgeführter Bilber, bie an uns Dorüber3ief)t — bas (Be=

müt freilid) kommt babei roenig 3U [einem Red)t. Bas konnte ber Hnlage

bes Stoffes nad) kaum anbers [ein unb I^at oieIIeid)t nidjt roenig ba3u bei»

getragen, ba^, toie tüir [d)on bemerkten, bas RI)cingoIb tro^ [einer oielen

Sd)önlj€iten nie bie Popularität ber anberen Zdh bes Ringes erlangt I)at.

(5an3 geroife aber roirkt baburd) bie JDalküre, in ber bie £iebe in ifjren oer-

[(i)ieben[ten Äußerungen — als (Be[d)rDi|ter=, (Be[d)Ied)tSö Kinbes= unb mit=

leibDoIIe nten[d)enliebe ben 3nl)alt ber ^anblung bilbet unb IDagner (Eigene

(Erlebtes, nid)t nur pl)anta[iemäfeig (Er[d)autes in One um3u[e^en Ijatte,

boppelt mad)tDoII auf uns.

Die EDalküre.

Dorbcmcrkung 3um Derftänbnis öes 3ujammcnf|angs

„IDas mäd)tig ber S^rc^t [ein Rtut [id) erfanb", jener grofee (5e*

banke, ber am Sd)luß bes Rljerngolbs bie bange Sorge, bie ber (Erba lDeis=

[agung in IDotan erroedit Ijatte, Der[d)eud)te, i[t nun 3ur (Erfüllung ge-

roorben. 3n Brünnljilbe unb it)ren EDalkürcn[d)rDe[tern leben if)m bie

tEöd)ter, bie EDalliall bie tapfer[ten ber E^elben 3ufül)ren, in Siegmunb ber

Soljn, 5er bie Zat, bie iljm, bem burd) Derträge gebunbenen, Der[agt i[t,

Dollfütjren, bie Rie[en töten unb ben Ring geroinnen [oll. ITTit einer [terb=

Iid)en $xaii. l)at IDotan [id) oerbunben, lDäI[e nannte er [id) ba unb [ein

(Be[d)led)t bie EDäI[ungen. (Ein Sroillingspaar ^at [ie iljm ge[d)enkt, Sieg»

munb unb Sieglinbe. (Ein Knabe nod) roar Siegmunb — ba, als er ein[t

mit bem Dater I)eimkel)rte oon „I}a^e unb f}ar[t", roar 3U Sd)utt oerbrannt
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btv prangcnbe Saal, tot bic ITtutter, oerfdjiDunöen 5ie SdjiDefter. £angc

Jaljre nod) lebte 6er $oI)n mit IDälje im roilben IDalb, in Ijartem Kampf

gegen ber Heibinge Sdjaren. Da roarb Siegmunb einmal uom Dater Der=

[prengt, er oerlor [eine Spur, eines IDoIfes 5^11 ^'^^ alles, raas il)m von

IDälfe blieb. Hun brängte es il)n fort 3U ITTännern unb S^^iuen; bod)

Unljeil lag auf iljm, in $^l}b^ fiel er, too er aud) roar unb in grimmigem

Kampf rourben 3ule^t il)m Speer unb Sdjilb 3erl)auen.

Jn jturmbur(i)brau[ter ITadjt {)at er I^unbings ^aus erreidjt, Suflu^t

üor IDetter unb S^^^ben Ijofft ber Eöaffenlofc bort ju finben.

(Erfter Huf3ug: Das ^nmx^ eines IDofjnraumes, ber um bcn Stamm

einer mäd)tigen (EicE)e errid)tet ift.

Siegmunb tritt f^aftig ein, inbes braußen bas (Beroitter tobt, unb roirft

[id| erfd)öpft am ^erb nieber. So finbet if^n Sieglinbe, i)unbings IDeib.

Sie le^t bin S^emben mit erfri[d)enbem ^runk, bann, geftärfet, roill er

[eines lüeges sief^n, bafe bie IttiferDenbe, bie ifjm folgt, rDof)in er audj

fliel)t, il)r fern bleibe. Doci) traurig ruft [ie iljm 3u:

„Hidjt bring[t bu Unfjeil ba^in,

VOo ilnl)eil im f)au[e looljnt,

So bleibe Ijier
!"

(Er[d)üttert geI)ord)t er il)ren IDorten. — J}unbing fee^rt ^im:

„ijeilig i[t mein l)erb:

fjeilig [ei bir mein fjaus \"

[o grüfet er ben 6a[t. Derrounbert aber oergleidjt er Siegmunbs 3üge mit

bcncn feiner Sr^n*

„IDie gleidjt er bem IDeibe

!

Der glei^enbe IDurm
(Blänjt aud) iljm aus bem Huge."

Dann, roäl^renb [ie 3um Vildi}l [id) [e^en, oerlangt er bes 5i^enxben Hamen

3U rDi[[en, unb Siegmunb erroibert:

„5rieömunb barf idj nid)t fjei^en,

5roI)rraIt mödit' id) rDoI)I [ein:

Dod) IDebroalt mu^ id) mid) nennen."

Dom Dater tx^iäili er, oon ITtutter unb Sd|rDe[ter, bie alle er oerloren,

28*
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oon Kampf unb Hot. U)o^I ^at J}unbmg [(^on von 6em roilöen (Bef(i)Ied)t

ge^rt, rocnn Siegmunö iljm auä) ben Hamen ocrbarg ; ocrijafet ijt es il^m

unb allen — unb nun finbct er ben $tmb im eignen J)aufe

:

„$nx bic Itad)t naf)m id) bid) auf:

mit ftarfeer IDaffc

Dod) xDeljre bidi morgen;

5ür dote 3a^Ift bu mir 3oII."

(Er befiehlt Sieglinbe, iljm ben Hacfjttrunfe 3U ruften unb [ein 3ur RuI) 3U

f^arren. — Allein bleibt Siegmunb 3urücfe. Hur [d)rDad) ift bas (Bemad)

no(^ Don bem f>erbfeuer erl^ellt. $d)mer3t)oII brütet er cor |i(^ I^in: (Ein

$d)tDert »erliefe il)m [ein Dater, er fänbe es in I)öd)[ter Hot, nun fiel er

roaffenlos in S^in^es E}aus. Hd) unb ein IDeib [al) er, roonnig unb I^f)r,

3U ber il)n nun fjcifee $ef)n[ud)t 3ie^t. n3äl[e, IDäI[e, [0 ruft er, mo i[t bein

Sd)iD€rt ? Unb plö^Iid) bridjt bas S^uer 3u[ammen, aus ber auf[prü^enben

(Blut fällt ein greller $d)ein auf eine Stelle im (E[d)en[tamm, roo man je^t

beutlid) einen Sd)rDertgriff Ijaften [iel}t.

Da tritt in bem Dunkel, bas [id) über bem Raum gelagert l)at, Sieg»

linbe 3U if^m. Sie kommt, il^m eine EDaffe 3U rDei[cn. Hn jenem Cag, ba

man [ie ungefragt E)unbing oermäf^Ite, ba trat ein 5rßniber in ben Saal;

[ein Blidi [d)uf Hng[t ben HTännern allen, nur i^r roedite er Zvo\t unb

tErönen 3ugleid). ITTit geroaltiger V^anb [tie^ er ein Sd)rDert in ber (E[d)e

Stamm — bem [ollt es gefrören, ber es [id) gemänne. Dod) u)ie immer bie

Stärk[ten [id) mül)ten, keinen 3oII entioid) es ber Sd)eibe. l>a roufete [ie,

rocr ber S^embe roar, [ie roeife aud), roem allein bie EDaffe be[timmt:

„® fänb' id) il)n I)eut

Unb I)ier ben 5reunb,

Umfing' ben f)clbcn mein flrm
!"

ruft [ie. Da umfafet er [ie mit feuriger (Blut:

„Did) [eligc 5rau
^ält nun ber 5i^^unb,

Dem tüaffe unb IDeib be[timmt."

piö^Iid) fäl)rt Siegtinbe er[d)ro&en auf: I}a, roer ging? mer kam herein?

unb in Iei[er (Ent3Üdiung erroibert er:
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„Keiner ging,

Docf) einer kam:
Siel)e, öer £en3

£a(f)t in öen Saal!"

Die f)intere Cur ift aufgefprungen : aufeen Ieu(i)tet eine t^errlid)e 5rül)Iings=

na^t i^nen entgegen, t^ell roirft öer DoIImonö fein £id)t auf bas paar.

Siegmunb 3iel)t Sieglinöe 3U firf) auf bas £ager unö fingt if^r ein £ieö oon

£icbe un6 £en3 : Der £en3 ift gekommen, mit feiner 3arten IDaffen 3ier be=

jroingt er bie IDelt — aucf) öie ftrenge Cur mufete il^m roeidjen. 3ur

Sdjroefter locfit es i^n, 3ur £iebe, öie in feinem unö Sieglinöens Bufen tief

fid) barg. Hun roarb öie bräutlid)e $d)iDefter Dom Bruöer, öem £en3, be=

freit, iaud|3enö grü^t fi(^ bas junge paar, oereint finö £iebc unö £en3.

IDie in feiigem tEraum. fdjauen fie einanöer an, Iaufd)t jeöes öes anöeren

Stimme: ifjr ift, als l}ah^ fie iljn fd)on gefeiten — im eigenen Bilöe, bas

öer Bad) i^r 3urüdirDarf, I)at fie ifjn erkannt. Unö feine Stimme — ^örte

[ie fie ni(^t, als öer eigenen Stimme Sdjalt im IDalö »iöerljallte ? ^öljer

unö f^öf^er fdjlagen öer £iebe IDellen, unö als fie i^n je^t fragt, ob er für=

roa^r lüe^rDalt f)eifee, ob IDolfe öes Daters Itame roar, wk er es E)unöing

gekünöet, öa ruft er if^r 3U : Dem öas Rüge ftrafjite, u)ie öir fjerrlidien es

ftraf)It — EDälfe toar er genannt.

Da brid)t es roie aufecr fid) oon if^ren £tppen:

„IDar IDälfe öcin öater

Unö bift öu ein IDälfung,

Stie^ er für öic^

Das Sd)tDert in öen Stamm,
So la^ mid) öid) Ijei^en,

TDie id) öid) liebe:

Siegmunb — fo nenn' id) öid)
!"

„Siegmunb ^eife id) unb Siegmunb bin id)", fo jubelt er auf, „be3eug* es

bies $d)tDert!" ITtit geroaltigem Rudi 3iet)t er es aus bem Stamm! Sic

aber jaud)3t in trunkener (Ekftafe:

„Bift öu Siegmunb,

Den id) t)ier fel)e,

Sieglinöe bin id).

Die öid) erfcl)nt ...
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Die eigene $(^iDc|ter

(Beroannft öu 3U eins mit bem SdjtDert
!"

Unb Siegmunb reifet jic in roütenöer (5Iut an jid):

„Braut unb Sdjroefter

Bi[t bu bem Bruber —
So blütje benn IDälfungenblut."

3tDetter Huf3ug: IDilbes S^IJ^Ttgebirge. 3um Kampf 3U ftürmen, be=

fielen IDotan Brünnl^ilben, öie in üollcr lüaffenrüftung oor il)m fielet,
—

bem IDälfung [oII fie ben Sieg erfeiefen. Dod) ba naijt mit iljrem n)ibbcr=

gefpann 5nAa. Htit S(^aubern ^t fie, ber (Elje f)üterin, Don bem 5urd)t=

baren, bas fid) begeben, oernommen ; ber (El^e Ijeiliger (Eib toarb gebrodjen

!

— „Un^ilig a(^t' id^ ben (Eib, ber Unliebenbe eint", enoibcrt iljr IDotan

:

„tDo feül^n Kräfte fi(^ regen,

Da rat' ic^ offen 3um Krieg."

3omig fragt |ie, ob er es aud) f)cilig preife, ba^ BIut[d)anbe bem Bunö

eines Sroillingspaares entblül)e, ba^ bräutlid) umfange bie Sd)tDefter ber

Bruber ? Unb er Dertoeift fie

:

„Stets (BctDoIjntes

Ilur magft bu oerftcljn:

Dod) tDQS nod) nie fid) traf,

Vanai} txad}Ut mein Sinn
!"

(Ein f)elb tue not, bie Zat 3U roirken, bie ifjm, bem (Bott, 3U roirfecn Der»

iDc^rt, ein f)elb, ber, lebig göttlid)en Sdju^es, fid) löfe oom ©öttergefe^.

Dod) ^ö^nenb htbtutei fie ifjm, bafe Siegmunb biefer !)elb nid)t fei ; benn

mad)tIos fei er oljne if)n, of)nc bas SdjtDert, bas er für ifjn in ber (Efdje

Stamm fticfe, bas 3U finbcn feine £ift il)n lodite ! Soll fie, bie (Söttin,

tDcniger gelten als Siegmunb, ber Kned)t ? Soll fie 3um Spott btn 5rcien,

3um Sporn ben 5r^cE)cn toerbcn? Sein Z^hen oerlangt fie 3ur Sül^ne —
iT)rer (Ef/re falle ber IDälfung ! Unb Wotan — nadj f)artem Kampf mit fid)

felbfl, mufe iljr roillfal^ren.

Brünnfjilbe, bie bei Sri^^as Kommen enteilte unb nun 3urü&kel)rt, finbct

i^n in finfteres Brüten oerfunken: in eigener S^ff^I fing er f^, er, ber

unfreiefte aller! Sie flef)t ifjn an, ifjr 3U fagen, roas il^n forge, unb er
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crsäljlt i^r von 5er Untreue, öie er geübt, als er £oges Rat gel^ordjte,

Don fliberid), von bem Ring, um öen nun etoige Hngjt [ein J}er3 sef^rt. l>znn

iDenn je Hlberid) ifjn 3urüciigerDänne, bann roäre EDal^all oerloren ! So

roollte er felbft ifjn erraffen, bocf) bem er burd) Dertrag ifjn liefe, 5afnern,

kann er i^n nid)t nefjmen:

„Der öurd) Derträge id) J^err,

Den üerträgen bin id) nun Knedjt."

Hur einer Dermödjte bie Zat 3U tun, ein E)elb, ber fremö bem ®otte, oljnc

(Bel)eife, aus eigener ITot, mit ber eigenen IDel:)r |ie Dollfüljrte ! Bod) too

fänbe er bcn, er, ber Kned)te nur [ic^ 3U f^affen oermag ! Jn roilbem

$d)mer3 [d)reit er auf:

„3d) berüfjrte HIberid)S Ring —
(Bierig f)iclt id) öas (B0I6

!

Der 5Iiid), ben id) flol),

nid)t fliei)t er nun mid): —
tDas id) liebe, mu^ id) Dcriaffcn,

UToröen, toas je id) minne,

lErügenb üerraten

IDer mir oertraut !
—

5al)re 6enn I)in {)crrifd)e prad)t,

oufammcn bred)e, roas id) gebaut

!

fluf geb' id) mein IDerk;

(Eines nur roill id) nod):

Das (Enöe bas €nöe

!

Unb für öas (Enbc

Sorgt Hlberid)
!"

EDas mar es bod), roas bie EDala i^m roeisfagte, als er 3U i^r in ber

€rbe Sd)ofe {)inab|tieg ?

„IDenn ber £icbe finftrer S^^^^
Sürnenb 3eugt einen SoI)n —
Der Seligen (Enbe fäumt bann nid)t

!"

Run ift i^m Kunbe geworben, ba^ ein XDeih bem 3u)erg, burd) [ein (Bolb

betört, (5un[t gerDät)rte. (Brimmig [egnet er bie 5rud)t bes ^a[[es; iljrem

unb bes Ribelungen $of)n gibt er in tiefem (Ekel ber (Bott!)eit nid)tigen

(BIan3 3um (Erbe. Brünnfjilben aber befief)It er, Siegmunb 3U fällen, unb
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als fie jauöcrt, gegen it^n 3U fielen, 5er [einem fersen teuer, ba flammt

er auf unö bro"^t mit [einem 3orn:

„Der3age öein tlXut,

IDenn je jcrmalmenö

Huf 5id| [türstc [ein Straf)I!" ...

„tDcf}, mein n)äl[ung, [eufst [ie, als IDotan &aDon[türmt, in f)ö(f|ftem £eiö

mufe öi(f) treulos 5ie Creue oerIa[[en
!"

Sieglinöe unö Siegmunö [tür3en I^erein. Hus [eligjtem Rau[d) i[t [ie auf=

ge3ucfei un6 öaDongejagt; eine entrDeil)te öünfet [ie \iä], eine unl^eiligc, bie

ehrlos [id) 6em (Eblen f)ingab — roie IDaI)n[inn pacfet es [ie an, o^nmädjtig

[infet [ie in [eine Hrme.

Da tritt Brünn^ilbe Dor i^n f)in, ben Cob iljm 3U feünben. 3u IDaloater

iDill [ie iljn füfjren, naä} Eöalljall, roo ber Dater IDäI[e [einer I^rrt. Dod)

iljn kümmert nur eine Sorge : ob aud) Sieglinbe mit iljm ge^en loerbe, unb

als er oernimmt, ba^ [ie nod) leben mü[[e, ba ruft er

:

„IU11& id) b^nn fallen,

nid)t faljr' id} nad) tDaltjall —
f)ella Ijalte mid) fc[t

!"

(Er[d)üttert [iel)t Brünn^ilbe [eine Hot; i^rem $d)u^ [oII er Sieglinbe be=

fef)Ien, um bes Pfanbcs roillen, bas oon il)m [ie roonnig empfing. Da 3üdit

er [ein Sdjroert — [0 [olt es benn 3rDei £eben mit einem Streid)e enbcn,

bies Sc^iDert, bos ein (ErugooIIer it)m [d)uf ! Sie aber fällt üjm in ben Hrm:

„^alt ein, I0äl[ung,

Das Sd)Iad)tIos roenö' id):

Dir, Sicgmunb, [d)aff' id) Segen unb Sieg
!"

Don aufeen I)ört man £)unbings Stimme, ber ben (Bcgner [u(^t — auf bem

Bergjoc^, bos üon [d)rDar3en 6erDitterrDoIken umt^üllt i[t, treffen [ie [id).

Über Siegmunb aber, in f)cllem £id)tglan3, \itlft if)n [d)ü^enb Brünnf)ilbe
;

bod) als Siegmunb 3um töblid)en Streid) aus!)ott, er[d)eint plö^Iid) über

^unbing IDotan: „Surüdi oon bem Speer! Jn Stücken bas Sd)tDcrt!"

ruft er i^m bonnernb entgegen. Hn [einem Speer 3er[pringt Siegmunbs

Sd)rt)ert, Don ^unbing getroffen, [inkt er tot 3U Boben. Sd)neII ^ebt Brunn»

I)ilb€ Sieglinbe auf i^r Rofe, in \ai\zx E)a[t ent[d)U3inbet [ie mit il)r. EDotan
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aber, in grimmiger JDut auffaljrenb, „roef^ 6er Derbrcd)erin, furcf)tbar [ei

öie Srecfje gejtraft !" folgt i^r unter Donner unö Bli^.

Dritter Huf3ug: Huf 6em (Bipfei eines S^Isberges I^arren bie IDaI=

feürcn BrünnI)iI6ens. Da kommt [ie ang[tPoII, Sieglinbe Dor fid), I)eran=

gefprengt. Sie fielet öie Sd)tDe[tent an, jie Dor IDotans Radie 3U fd)ü^en,

unb als fie, öie [einen 3orn kennen, [id) öe[[en iDeigem, öa bittet [ie [ie,

öos IDeib rDenigjtens 3U retten. Dod) Sieglinöe toill nid|t leben, [ie er*

[ef^nt nur eins, öen Zob ! T>a oerkünöet il^r Brünnljilöe, [ie mü[[e leben um
öer £iebe toillen:

„Rette öas Pfanö,

Das Don iljm öu empfingft:

Den l}et)r[ten ^elöcn öer IDelt

f}eg[t öu, IDeib,

3m [d)irmenöen Sd)o^
!"

Sie rei(i)t i^r öie Stücfie Don Siegmunös SdjtDert, öie [ie errafft:

„Der neu gefügt öas Sd)rDert einft [djiDingt,

Den Hamen neljm' er Don mir —
jSiegfrieö' freu' fid) öes Siegs

!"

(Erl^bne S^euöe erfaßt Sieglinöe, roie in prop^eti[d)er Rljnung ruft [ie

Brünnljilöe 3U:

„ITteines Dankes £oI)n

Cadie öir ein[t

!

£ebe tDof)I ! Did) [egnct Sieglinöes tDef?
!"

Sie enteilt — unö [d)on kommt EDotan in Sturm unö IDetter öal)€rgebrau[t,

öas Strafgericf)t an Brünnl^ilöen, öie if)m 3U trogen geroagt, 3U DoIl3ieI)en.

Husge[to^en [oll [ie [ein aus öer dmigen Stamm, in rDel}rlo[cn Sdjlaf ge=

bannt öem ITTanne gel^ören, öer [ie am EDege finöet unö roeckt.

init roilöem lDel)ge[d)rei fafjren öie EDalküren auseinanöer — Brunn»

l^ilöe i[t 3U IDotans $\x^tn f)inge[unkcn unö [cbmer3üoll fragt [ie:

„IDar es [0 [cf)mäl)lid),

TDas id) oerbrad),

Da^ mein Derbrcdjen [0 fdjmöfjlid) öu [trafft?"

TTur toeil [ie roufete, roeldje £iebe er öem IDäl[ung trage, roeil [ie öen

3rDie[palt kannte, öer il)n 3tDang, trotte [ie [einem (Bebot. Dod) als [ie nun
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Dor Siegmunb \ianb, feine f^eilige Hot vtxnalfm, ba fafete Sdjam jie an unö

[ie konnte nur nod) auf bas eine öenfeen : Sieg ober tEob mit Siegmunb 3U

teilen ! So [olle i^r bas roenigjtens lOotan getDäI)ren, ba^ feein Unmerter

fie geroinne!

„Du seugteft ein eöics (BefcEjIcdjt;

Der tDcil)li(i)ftc f)elb — id) roci^ es —
(Entblüt}t bcm IDälfungenftamm

!"

Sicgfrieb ift's, b^n [ie als (Ertoecfeer [i^ rDün[d)t, — unb EDotan, tief cr=

griffen Don il^rem Jammer, kann bem Bitten bes I^errlid)en Kinbes nid)t

rDiber[te^cn : Sl^mmenbe (Blut [oll ben 5els umglüljen, ba'Q [ie ben Sagen

[c^re&c,

„Denn einer nur freie bie Braut

Der freier als id), bcr (Bott
!"

ntit einem langen Kufe auf il^re beiden Hugen nimmt er bie (Bott^eit oon

i^r. (Ermattet [infet [ie in [eine Hrme 3urü(fe, er bettet [ie auf einen ITToos»

I)ügel unb beäit [ie mit iljrem Scf)ilbe 3U. Dann befief)It er £oge, bes S^uers

(Bott, l^rbei. (Ein 5ßUßr[traf)I [djiefet empor, ra[d) [d)iDiIIt er 3U einem

Slammenmeer an, bas ben 5^I[cn umbranbet

:

„IDer meines Speeres

Spi^e fürd)tet

Durd)[d)reite bas 5euer nie
!"

So ertönt ma(f)tDoII bes 6ottes IDort -- bann Der[d)rDinbet er in ber (Blut. —

Das (Bebidjt ber IDalfeüre i[t in Hntage, Hufbau, gebanfelicfjem ©ef)alt

unb [pracf)Iici)em HusbruA Don [0 meifterl^after Klarljeit, ba^ es haum

eines erfelärenben IDortes bebarf. J)öd)[t berounberungsrocrt i[t es, roie

IDagner, nad)bem er am (Enbe bes er[ten Hfetes bereits einen bramati[(i)en

f)öl)epunkt erreid)t I^at, roie ifjrer bie Büljnenliteratur nur gan3 loenige

auf3utDei[en fjat, es borf) 3UtDege bringt, bas 3ntere[[e aurf) in ben folgen*

ben Hliten ni(f)t erlafjmen 3U ta[[en. Jebcr ber brei flfet[d)Iü[[e i[t Don

aufeerorbentIi(f)er IDirkung unb keiner [d)äbigt bie bes anberen, roeil bie[e

jebesmal auf gan3 Der[cf)iebenen ntotioen berutjt. ^m crften Hkt roerben

roir Don bcr (Beroalt ber £eiben[d)aft, bie bie (Be[d)rDi[ter unrDiber[tetjIi(f)
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3ur £iebe$umarmung sroingt, mit fortgeriffen; im 3tDeitcn i[t es bie (5c=

roipeit öes Sufammenprallens smeier göttlicf)er IDillen unö bie (Erroartung

öes Husganges, was uns in atemlofer Spannung I)ält ; im brüten bas nTit=

empfinbcn, mit ber burd) iljrc ©röfec [d)ulbig geroorbencn Brünn{)ilbc unb

bem buxä) feine $d)ulb IdirDad) geroorbenen VOotan, ber „roas er liebt, i)er=

berben mufe", roas uns im Jnnerjten erfd)üttert.

lOas bas $pra(f)Iid)e betrifft, [o finben [irf) bejonbers im erjten flfet

Stellen Don [oldjem KIang3auber, ba^ fie [elbjt f^on ntu[ife 3U fein fd)einen

— bie Beljanblung bes Stabreimes im £iebeslicb beifpielsroeife ift von un=

na(f)at)mlid)em Rei3. i}ier betätigt fid) aud) roiebcr jene fd)on früf)er er=

roäl^ntc bidjterifdje (Eigentümlid)keit IDagners, in ber Itatur (5Ieid)niffe für

bie Dorgänge in bcn Seelen feiner (Beftalten unb im Drama fclbft 3U fud)en.

£en3 unb £iebe finb Brubcr unb Sc^roeftcr — brausen Iad)t ber £en3, in

Siegmunbs unb Sieglinbes ?}^x^^n bie £iebc. Den £en3 brängt es I)in

3ur bräutlid)en Sd)tDefter, er fprengt bie Cure, bie fie trennte . . . 3ft es

ni(^t ber (Befdjtoifter eigene (5efd)id)te, bie uns ^ier im Bilbe er3äf)lt roirb ?

Dielleid)! ber fdjtoerfte Dortourf, ber gegen IDagner erhoben roorben ift,

ift ber, ba^ ber erfte Hfet ber IDalliüre nichts anberes, als ein !^of)es £ieb

ber Blutfdjanbe fei. Unb bo(^ roirb es roenige nTenfd)en geben, benen Dor

biefer S3ene bas Sd)redilid)e bes (Ereigniffes 3um Beroufetfein käme. IDenn

je, fo liat es JDagner, als Did)ter unb DTufiker f)ier oerftanben, burd) bie

Derfelärenbe EDirl^ung ber Kunft aud) bas an fid) 5iii^<i)t&<ire in öas Be=

reid) ed)ter Sd)önl)eit 3U erljeben. ITtit unenblid) feiner Steigerung roirb

bie Kataftropl)e Dorbereitet, roirb uns geseigt, toie bas (Befühl ber 3u=

fammengel)öriglieit, bas fid) unberoufet erft in ben (BefdjiDiftern regt, fid)

il^rer immer met)r bemädjtigt. Sie, bie beibe am Bufen ber Itatur aufge=

rDad)fen finb, in benen bie natürlid|en Jnftinfete nod) unoerfälfdjt leben,

roenben fid> nad) einem rointerlid) kalten Dafein 3ueinanber, roie bie Pflan3e

fid) 3ur Sonne roenbet, bie it)r £id)t unb IDärme geben foll. Bei Sieglinbe

ift es 3unäd)ft nid)t bie £eibenfd)aft, u)eld)e fprid)t; roas fie crfel)nt, ift nur

ber Ijelb, ber fie aus fd)impflid)fter Kned)tfd)aft erlöfe — erft allmäl)lid)

reifet ber Sturm, ben il)r Hnblick in il)m entfeffelt f)at, unb bie n)ad)fenbc

©etDifel)eit, ba^ bie Stunbe ber Befreiung nal)c fei, aud) fie fort. Dann, als
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er bie Cat DoIIbradjt l)at, bas tDotansfd^iDert in [einer J)an6 funkelt, 6a

gibt es kein galten meljr. "Das übermäd)tige ÖEmpfinöen, bas fie als IDeib

in Siegmunb erroedt l^at, ift burc^ bie plö^Iidje (Erkenntnis, ba^ fie feine

Sdjraefter fei, nicf)t mefjr aus feiner Bal)n 3U lenken — fie kommt 3U fpät,

biefe (Erkenntnis ! Unb aud| if^r IDolIen erlahmt Dor ber Htac^t feines

Derlangens unb, roie trunken oon ber (Beroalt bcs eben (Erlebten, finkt fie

in feine Hrme

!

3n I)ö^erem (Brabe nocfj faft toie ben IDorten, ift es ber tlTufik gelungen,

bie $3enc alles Brutal=$innlicben 3U entkleiben. Zarteres als jene Stellen,

ba ben (BefdiiDiftem unmerkbar bas Berou^tfein beffen, mas fie fid) finb,

aufbämmert, ^at uns IDagner nie gegeben. Unb roenn roir bann biefe

Don beraufd)enber Kraft unb fiebernber (Erregtfjeit pod)enbe HTufik, als

fie ben Bruber erkennt, unb er i^r fein „Siegmunb f)eife id), unb Siegmunb

bin id)" 3uiubelt, frören, ba füllen aud) roir etroas Don ber bämonifd)en

(Beroalt, bie fie 3ueinanber reifet; bann roiffen roir, mas IDagner unter ber

,,
freien" £iebe, für bie er IDotan eintreten läfet, oerfteljt: nid)t eine £i3en3,

fonbem ein (Bebot, nid)t ben Sc^Iüffel, ber bie Pforten finnlidjer £uft er=

fd)Iiefet, fonbem bie ITtadjt, bie Dor ben Pforten ber auf tiefftem feelifd)em

(Brunbe entflammten £eibenf(^aft ber Konoention ein ?iali gebietet! Die

ITtufik biefer S3cne roürbe, aud) roenn mir fonft nidjts über IDagner roüfeten,

genügen, um uns 3U fagen, ba^ er ,,unl)eilig bzn (Eib ad)tete, ber Unliebenbe

ücreint" unb „Iad)enb ben Bunb fegnete, ben ber £iebe ITTadjt gefügt!"

Die ntufik. Der erfte Hkt bringt aufeer einer Reifte aus bem RI)ein=

golb fd)on bekannter HTotiDe (3. B. (Beroitter, Dertrag, SdjiDert, n)alf)all,

(Entfagung) eine Hn3aI)I neuer, oon benen einige fdjon früljer d|arakte=

rifiert rourben.

Das Dorfpiel, bas bie Sturmnad}t, in ber Siegmunb 3U f)unbings Raus

kommt, fd)ilbert, ift ein unübertrefflidjes Beifpiel einer ©rdjeftermalerei,

bie Don gcrabe3U elementarer tDirkung, bod) nie bie fdjarfc (Bren3linie, bie

ben Realismus in ber Kunft oon bem in ber IXatur fdjeibet, überfdjreitet.

Die 3rDei ITTotiDC bes Sturmes (28) unb bes (Bcmitters (25) genügen, um
baraus bas mäd|tige Stück 3U enttüidiern. Der Sturm oerl^allt allmäfjlid),

Siegmunb tritt ein (29) ; mit feinem HTotiD oerfdjlingt fid) balb bas Sieg=
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linöcs (30), als follte I^ier j(f|on 5ie innige oujammengef^örigkeit 6er beiben

angebeutet roerben

:

>^^»-ji;J:. ^:t ' l-C' r* ]• 5-

tDeI(i)e Bebeutung bei IDagner bie (Bebärbe in iljrer Dereinigung mit

ber ntufiii J:}at, bas läfet [icfj DieIIeid)t nirgenbs fo [tubieren, roie gerabe in

öiefer $3ene. Das erjte leife Huffeeimen ber £iebe, für bas bie Spradjc

keine $(f)attierungen befi^t, bie ifjm ni(f)t [einen feinen Duft rauben rDür=

ben, roirb fjier burd) bie (Bebärbe unb bas ®rd)ejter in unoergleidjlidjer

3artl)eit gefd)ilbert. IDenn Sieglinbe if)m bas tErinfeljorn reid)t, er es er=

greift, trinkt, es il^r 3urüdfegibt unb inbes „[ein Blick mit fteigenber Ceil=

naijme an i^ren ITtienen f)aftet", bie ITtotiüe ber ©efdjiDifterliebe (31) unb

£iebe (32) ertönen, toirb bie ITIufik roaf^rf^aft 3ur Seelenkünberin, unb

unroillkürlid) b^riM man an BeetljoDens IDort: „(Es gibt Utomente, too

id) finbe, ba^ bie $prad)e nod) gar nicf)ts ijt."

Ilad) Sieglinbes: „nid)t bringft bu Unljeil baljin, too Unljeil im I)aufc

tDoI)nt", I)ören toir 3um erjtenmal ein ntotio (33), bas bzn S^ud), ber auf

bem (Befd)Ied)t ber IDäljungen, ,,bas JDotan bas liebfte lebt unb bem er

bod) [d)Iimm [id) 3eigt", anbeutet, bas bann in einer langen, nur burd) bie

$prad)e ber (Bebärben begleiteten 0rd)e[ter[telle in at)nungsooIIer Derbin=

bung mit bem Sieglinbemotio er[d)eint. — {)unbings redienljaftes HTotio

(34) erroätjnten toir [d)on; neu tritt nod) bas einbrudisoolle IDäI[ungen=

motiD (35) f)in3u. — Siegmunbs HTonoIog „ein $d)n)ert oerfjiefe mir mein

Dater" toirb burd)rDeg oon bem Sdiroertmotio bef)err[d)t, roäljrenb in Sieg»

linbes (Er3äl)Iung bas lüotanmotio im ®rd)e[ter uns bebeutet, roer ber

(Breis mar, Don bem [ie [prid)t. Das f)enaufiaud)3enbe ntotio bes £iebes-

gru^es (36) gibt Sieglinbes: ®, fänb' id) if)n f)eut, ben Si^^unb!" unb
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allem SolQ^nbcn bis 3um £iebcslieö feinen befonberen dljarafeter. Das

£iebeslie6 [elbft, in 6er 5orm öem älteren £ieöe folgenb, ift eine ber [d)önjten

Ii)rif(i)en Jnfpirationen IDagners; bie HTotioe ber £iebe unb (5ef(^rDijter=

liebe fpielen mit Ijinein, roätjrenb ber Hnfang als £en3—unb—£iebemotit)

(37) [päter [elbftänbig auftritt. — (Einen faft [d)mer3f)aften dljarakter Ijat

bas tDonnemotiü (38) — ber l}ö<il\t^ $d)mer3 unb bie I)öd)jte IDonne, mai^en

fie fid) nicf)t in bemfelben ejtatifdjen Huf[ci)rei £uft?

Bebeutfam ift, ba^ es bas (Entfagungsmotiü ift, bas 3U Siegmunbs „E)ei=

ligfter ITtinne f)öcf)fte Hot . . . brängt 3U Zat unb Zob" ertönt, anbeutenb,

ba^, raenn es iljm nid)t gelingt, bas Sd)rDert bem Stamm 3U entreißen, $ieg=

linbe il/m oerloren ift. IDunberbar einbrucfesooll ift bas „ITotljung ! Ho-

ttjung !"
(39), n)äl)renb bie Kunft IDagners, aus einer Unfumme kleiner

motiDifcf)er S^agmente ein in jebem Betraft feünftlerifd) abgerunbetes (Banse

3U fd)affen, fid) in il^rem f)öd)ften (blande 3eigt, roenn am $cE)Iufe bieS^roert»,

IDäIfungen=, £iebe=, £iebesgrufe=, £en3—unb—£iebe= unb IDonnemotioe in=

einanbergeroebt roerben, um in I}inreifeenber Steigerung einen unglaublid)

pa&enben E)öf)epunfet mit bem ITtotiD ber (BefdjiDifterliebe 3U erreid)en.

Die (Einleitung 3um sroeiten Rkt füljrt geroiffermaßen bie i)anblung roei»

ter, bie ITTotiDe bes Sdjroertes unb ber (Defdjioifterliebe, bas le^tere in jener

angftDoIIen Umgeftaltung, in rDeId)er roir es fd)on im Rl^eingolb kennen

lernten, erinnern an bas, roas Doraufgegangen, unb fdjilbern 3ugleici) bas

(Entfe^en, bas Sieglinbe erfaßte, fobalb fie aus if^rem Raufdj erroadjte.

nteifterl^aft ift ber Übergang in bas löalkürenmotiD (40), mit bem fid)

anfd)Iiefeenben „I)oiotoI)o", Brünnljilbes jaud)3enbem Ruf (41).

IDenn bie nun folgenbe Ssene 3rDifd)cn IDotan unb S^idia I)äufig als

3U lang empfunben tnirb, fo ift bas kaum 3U oeriDunbern — fie konnte in

IDagner nid)t ben (ßuell Ijellfprubelnber ITTelobik, ber uns im gansen erften

Hkt umraufd)t, erfd)Iie^en, unb roenn bie HTufik fid) aud) bem 3nl)alt in

nad)brü&Iid)fter IDeife anpa^^t, bas Bilb mu^te notroenbig 3U fe{)r grau in

grau gemalt roerben, als ba^ es nid)t eine gemiffe (Ermübung I)erDorrufen

follte. Die ntotioe bes 3ornes (42) unb Unmutes (43) finb bie einsigen,

bie neu I)in3ukommen. — (5an3 flf)nlid)es ift über bie große Ssene 3rDifd)en

IDotan unb Brünnl)ilbe 3U fagen, fie bilbet nadi IDagner bramatifd) ben



„Die rOalkürc" — öie mufift 447

niittelpunfet 5es ganzen Ringes, iDcil ^ier VOoian feinen (Eoöesentfd)Iufe

oerfeünbet. Hud) in i^r |inö löort unö tEon gans aus einem (Seift geboren,

aber auc^ ^ier kann felbft öie genialfte Barftellung nicf)t 6en (Eindruck 5er

„£änge" gänslid) oeriüif^en. Dafe l)ier oiele öer früljeren UTotiüe (Slud),

£iebe, Ring, (Eröa, IDalküre, IDaI{)aII, Siegmunb, Hibelungenneib, 3orn,

Dcrtrag) roieöerke^ren, ift felbftoerftänblici). Jntereffant ift, roie bas RTotiD

ber (Erba, beren IDeisfagung VOotan all fein Sorgen fdjuf, t)ier 3um ITTotiD

ber quälenben Unrul)e (44) roirb.

Siegmunb unb Sieglinbes S3ene baut ficf) 3unäd)ft faft cin3ig auf bas

RTotiü ber (Befcbtüifterliebe (alfo Hngftmotio) auf. oroei neue ITtotiöe, beibe

gleid) einbrucksDoII, begleiten Brünnl^ilbes €obesmaI)nung : Sdjicfefal (45)

unb n^obesklage (46). Don fjier an, b. I). oon bem Hugenblidi, roo nid)t

mc^r 3om unb Rad)e, fonbern £iebe bas treibenbe (Element ift, geroinnt

bie ntufife roieber ben ergreifenbften (El^arafeter unb ersroingt fid) bis 3um

Sd)Iufe bie gefpanntefte ^eilna^m« bes f)örers.

Den britten Rfet eröffnet ber IDalfeürenritt, ein Stück, in rDeI(f)em bas

Übermenfd)Iid)e ber S3ene unb ber (Beftalten mit einer Kraft loiebcrgegeben

ift, bie cttoas faft Urroeltlidjes Ifat. Beffer als bas fo oft mißglückte S3enen=

bilb 3eigt biefe ITTufife uns bie tDiIb=mutigen Sdjladjtjungfrauen, roie fie

burd) bie £üfte bal)ergebrauft kommen. "Dabei ift bie Hnlage öon gerabe3u

oerblüffenber (Einfad)!)eit : einem erften Ceil, oon roeldjem bie crfte J}älfte

auf bas lDaIküren=, bie anbere auf bas E)oiotol)omotiD begrünbet ift, folgt

ein kur3er ITtittelfa^ („3U ©rtlinbes Stute fteir beinen i^engft") unb biefem

bie EDieberboIung bes erften Ceils in ertoeiterter Husgeftaltung.

Das ntotio ber IDälfungenliebe (47), bas an bas bes IDälfungenleibes

(33) erinnert, eröffnet bie Sd)IuM3ene. 3u Brünnf^ilbes : „Den Ijeljrften

I^elben ber IDelt !)egft bu, o JDeib, im fd)irmenben Sd)ofe" ertönt 3um erften=

mal bas Siegfriebmotio (48), 3U Sieglinbes freubigem: „o Ije^rftes IDunber"

bas ber (Erlöfung burd) bie £iebe (49), rDeId)es fpäter in ber (Bötterbämme=

rung 3um Sdjiüffel bes gansen lüerkes loirb. — Don feltfam mi)ftifd)em

Rei3 ift bas tTtotio bes Sd)Iaf3aubers (50), rDäl)renb bas geu)öl)nlid) „bie

tDaberloIje" benannte, mir 3U gleid)mäfeig ftill für biefe Be3eid)nung fd)eint

unb treffcnber rool^l ben Sd)Iummer (51) ber 3ungfrau malt.
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3n „IDotans Hbfd)ie5" bricfjt 6ie gan3e ^ifec £iebe bes Daters, iDeId)er

bas Kino, bas feines J^ersens f)eilig[ter Stol3 ift, oerlieren mufe, f^eroor.

DieIIei(i)t läfet 6ie[e tüeidje, oon 5ärtli(i)feeit überftrömenöe ÜTufife bte fjärte

bes Urteils nod) unDer[tänbIi(f)er er[d)einen; bod) seidjnet fie in iljrem (5egen=

fa^ 3U bem Dor^ergegangenen oornesausbrud) bas S(f)rDankenbe, Sd)tDad)e

Don IDotans (T^arafeter um |o beutlic^er. 5u fjcrrlidjer Steigerung roirb

bas ntotic ber lDä([ungenIiebe in bem großen 5tDijd)en|pieI, bas bem Stück

eine Ieicf)t über[id)tlicf)e (Bliebcrung gibt, gebrad)t. 3m 3tDeiten Hleil be=

roegt |id) ber (Befang fajt burd)gel^enbs über bem Sd)IummermotiD (51);

man ^at [einen fdjtoermütigen Rnfang bas HTotiD b^ Sd)eibegejanges (52)

genannt, ds roirb, rüäljrenb IDotan bie ent[(f)Iummernbe Brünnl)ilbe auf

ben ntoosl^ügel bettet, Dom 0rd)efter aufgenommen — aud) !jier roieber

Dom Sd)Iummermotiü umrankt — unb enbet bebeutungsjdjroer im Sci)ick»

[alsmotio.

Dann beginnt bie 5ßuerbe[d)tDÖrung : roie Sffln^^^^Q^i^^ßTt 3U(ken bie

£ogemotiDe auf unb gelten enblid) in ben fogenannten „5euer3auber" über,

in bem IDagner burd) bie fdjtüirrenben Hrpeggien ber geteilten (Beigen, bie

[ed)s E}arfen, beren jebe il^ren befonberen Part 3U fpielen I)at, bas (Blocken»

fpiel unb bie leifen Stakkato=pajfagen ber kleinen S^öten einen unoer»

gleid)lid)en KIang3auber er3ielt fjat. — EDie 3UDor 3U IDotans „Hur einer

freie bie Braut", [0 ertönt aud) je^t 3U [einem „IDer meines Speeres Spi^e

fürd)tet" propf^ti[d) bas Siegfriebmotio im ©rd)e[ter. tlod) einmal bringen

Brat[d)en unb dclli, roäl^renb IDotan [d)mer3lid) 3urüdiblidit, ben $d)eibe=

ge[ang ; bann Dertoeben [id) 5cuer= unb Scfjlummermotio mit bem bes Sd)idi»

[als, unb bas 6an3e klingt im lei[e[ten piano Derl^ud)enb aus.

Siegfrieb

IDie Brünnljilbe Dorausge[agt, [djenkt Sieglinbe einem Knaben bas

£eben. HTime, ber Stoerg, Hlberid)s Bruber, finbet bie Sterbcnbe; [einem

Sd)U^ übergibt [ie if)r Kinb, il)m künbet [ie ben Hamen, ben es tragen [oll,

it^m aud) läfet [ie bie Studie bes Sd)rDertes, bas [ein Dater ge[d)n)ungen.

3n ntimes J)ut rDäd)[t bas Kinb 3um 3üngling f^ran. (Er, ber Sprofe

3tDeier IDotanskinber, gebeil)t 3um gemaltigen Redien, ber, unkunbig ber
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ntenfd)en unb il)rcs tEuns, frei bleibt oon ifjrer 5ctlfcf)^eit, ifjrem Sürdjtcn,

i!)rer (Bier. Das ift es auä), roesf^alb it)m ntime, ber f)ä^lid)e, feige 3rD€rg

in ber Seele 3urDiber ift ; es i[t, als empfänbe feine ftarfee Hatur inftinhtio bas

(Begenfä^Iirfje in jenem, als unterbrücfee ein unbeiöufetes HIjnen, ba^ ITtime

\i\n nur für feine eigenen Sroecfee aufbringe, [^b^s (5efüI)I ber Daniibarfeeit

in i^m. (Ein Sdjroert roill er oon ITTime I^aben; aber üergeblid) müf)t ber

fid) ah : bas ftärfefte, bas feine Kunft 3U fd|mieben oermag, 3erbrid)t unter

bes geroaltigen Knaben qanb loie Kinbergefdjmeib. EDot)! roeife ber Sroerg

:

es gibt ein $(f)tDert, bas er nidjt 3erfd)rDänge : Itotfjung ! Hber mie feine

tErümmer sufammenfdjroeifeen ? (Belange es — Ieid)t roof)! könnte Siegfrieö

mit il}m S^ifn^r, btn Drad)en, töten unb für i{^n, btn tlibelung, ben Ring

unb bamit bie lDeItf)errfd)aft erringen.

(Erfler Huf3ug: So grübelt ITTime cor feiner S^If^^^ö^tß am Hmbo^

fi^enb. Siegfrieb ftürmt herein; einen großen Bären, ben er fid) eingc=

fangen unb mit Baftfeilen gebunben l^at, treibt er cor ficf) I)er, ITtime 3U

fdjrecfeen. Der roeift ifjm ein neues Sd)rDert, bas er il)m gefd)miebet, aber

Siegfrieb 3erf(i)Iägt es roie bie anberen alle. „Das ift nun ber £iebc

fd)Iimmer £o^n", jammert ITtime; geforgt unb geroadjt f)at er für if)n, in

Pein ficf) um i^n Der3ef)rt unb als Danfe quält unb l)afet i^n ber Knabe.

Unberüljrt ertoibert il)m Siegfrieb: Dieles ^abe i{)n ITTime gelehrt, nur

eines nidjt: toie er il^n lieben könnte . . .

„Sei)' id) bid) ftel)n,

(Bangein unb gel)n

Kniiien unb nitfeen,

TTlit ben Hugen 3tDidien:

Beim (Beni(i möd)t' id)

Den Hicfeer pa&en ..."

(Eines boc^ möd)t* er von il^m roiffen

:

„(Es fangen bie Döglein fo feiig im £en3,

Das eine lodite bas anbre:"

ITtime felbft fagte i^m, bas feien ITtännd)en unb Iüeibd)en ; roo ^abe Htime

nun fein minniges II)eibd)en, ba^ er es ITTutter nenne? Unmillig roeic^t

ITtime il^m aus: er fei iljm Dater unb ITtutter 3ugleid). Siegfrieb aber tjat

fid)'s rooljl erfe^en, toie bie 3ungen ben Hlten gleid)en, unb fein Bilb im
(Erite|t, Ridiarb IDagncr 29
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klaren Bad) feünbete es if)m, ba^ er ITTime nic^t anöers äl^nele, als roie ber

gIän3eTT6c 5if<^ ^^^ Kröte. Jjeftiger unö fjeftiger oerlangt er 3U rDiffen,

iDer fein Dater, toer [eine HTutter max. Unb enblic^ in Hngft unb ttot ge=

jte^t i^m niime, toas er roeife, unb 3um 3eid)en, ba^ er toaljr gejproc^en,

bringt er il^m bie Stü&e Hotljungs. Ejellauf jabelt Sicgfrieb : Das ijt bas

Sd^roert, bas er fid) erfeljnt ! Das [otl i^m ITtime nun 3u[ammenfd)rDeifeen,

unb bann loill er fort, aus bem IDalbe I)in in bie JDelt, in bie 5rei^eit.

Der3tDeifeIt ruft ITtime bem Danonftürmenben nad). Da na^t ein 5rember

feiner i)öl)le. ITTime roill il)n fortroeifen, bod] jener fe^t fid) nieber am i)erb.

Sragen foll il)n ITtime, roas il)m not tue, fein ^aupt fe^t er 3um Pfanb,

ba^ er iljm Hntroort geben roerbe. Drei Si^^Q^i^ ftellt ITtime, nad) ber

Itibelungen, nad) ber Riefen unb nad) ber 6ötter (5efd)Ied)t, bas eine nur,

roas 3U roiffen iljm frommen möd)te, bas fragt er nid)t. £eid)t löft fid) ber

löanberer aus ber EDette; nun aber foII aud] ITtime iljm brei Sr^Q^n frei=

geben : rDeId)es bas (Befd)Ied)t fei, bas IDotan bas liebfte unb bem er boc^

fd)Iimm fid) 3eige ? IDeId)es $d)rDert Siegfrieb allein 3U S^fners vEob tauge ?

5rof)Iodienb antroortet ITtime il)m : ber lüälfungen (Befd)Ied)t unb ItotI)ung !

Dod): „EDer roirb aus ben ftarken Studien ltotf)ung rool)! fd)U)eifeen?"

Da jammert ITtime auf: bas IDunber, toie foII er's roiffen? Unb je^t künbet

it)m IDotan, benn kein anberer ift ber IDanberer: nid)t Ijabe er gefragt,

roas il)m nü^e, nun fei fein E)aupt iljm oerfallen. Itotljung fd)miebe neu,

nur roer bas 5ürd)ten nid)t gelernt, bem aber foII aud) ITtimes ^aupt ge=

I^ren ! £ad)enb Derfd)rDinbet er im IDalb.

IDie Dernid)tet ift ITtime 3ufammengefunken, er roeife roof)!, u)er ber ift,

Dor bem er nun um fein £eben bangen mu^. Unb fd)on ift aud) Siegfrieb

roieber ba unb Dcriangt fein $d)roert. (Ein $d)rDert l)at ITtime nid)t für il)n,

rool)! aber roeife £el)re: b^nn eines Ijah^ Siegfrieb 3U lernen oergeffen, ol)ne

bas bas feftefte Sd)rDert iljm nid)t fromme, bas 5ürd)ten ! Iteugierig fragt

Siegfrieb, roas es bamit fei, nie Ijab' er's nod) empfunben, roas $d)önes

gar bünkt il)m bas ©riefeln unb ©raufen, oon bem ITtime ifjm berid)tet.

ITtime aber roill gern iljn l)infül)ren, roo er's lernen könne: Der fd)Iimme

IDurm, Scifner, ber leljrt's il)n roof)!. Siegfrieb ift bereit — nur bas $d)rDert

roill er erft t)aben. Unb als er oernimmt, ba^ ITtime es nid)t 3ufammen=
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3ufd)mieöeTT »erfteljc, ba will er felbjt es roagen. Unö roas 6em IDeifejten

öer $d)mie6e nidjt gelang, er oollbringt es. I)eII tönt [ein £ieö, ba er 6ie

Stü&e 3U Spreu 3erreibt, im tEiegel fie fd)mil3t un6 neu bos S^roert \\di

fügt. (Erftaunt unb triumpljierenb [d)aut Htime il)m 3u: nun mufe S^ifner

öran glauben — unb bann — nicf)t \d\wex [oll es il^m toerben, Ring unb

tCarn^elm fid) 3U getoinnen

!

Das Sdjtoert ift fertig, ^orf) [(f|U)ingt es Siegfrieb:

„Sd)au ITIime, öu Sd)mie5:

So [djneibet Siegfrieös Sdjroert!"

unb mit einem mäd|tigen f}kh [paltet er ben Hmbofe in 3rDei tEeile.

3tDeiter Huf3ug : Dor tleibljöfjle, töo 5cifner in Drad)enge[talt ben ^ort

lautet, [i^t Hlberid). Jmmer nur [innt er, roie er ben Ring roieber geroänne.

Der tDanberer tritt 3U il)m; Hlberid) erkennt ifjn roof)!, ber f)ort unb tltai^t

it)m geraubt — er fürdjtet 3U neuer Heibtat kam' er. Dod) IDotan roarnt

il)n, er [elb[t begehre nidjt nad) bem Ring, Rtime bringe it)m 6efaf)r ! Selb[t

toe&t IDotan 5<Jfi^sr auf: auf Hlberid) [olle er f)ören, ber [ei gekommen,

il)m Hoi 3U künben. Hlberid) melbet es iljm: (Em [tarker J)elb nafje, il^n

3U be[te^en; b^n Ring [oll er Hlberic^ Ia[[en, bann roolle er ben Streit

roenben. Hber Sctfner gäljnt nur: ,,^&i lieg unb be[i^e; lafet mid) [d)lafen
!"

„Run, Hlberid), bas [d)tug fei)!" — laut Iad)t ber IDanberer auf, rDäI)ren6

er im EOalbe Der[d)roinbet. — Der Rtorgen bämmert, Hlberid) oerbirgt [i^

im ©eklüft, Rtime unb Siegfrieb treten auf. Run [oll Siegfrieb bas 5ürd)ten

lernen. Dod) roie [d)re&lid) Rtime il)m aud) bzn Drad)en [d)ilbert, er ad)tet

[ein nid)t, mit I)eftigem IDort treibt er bzn Derf)a^ten fort. Dann lagert

er [id) unter einer großen £inbe. Des Daters mufe er gebenken, adi, unb

ber ntutter gar ! VOW [ie roof)! aus[al) ?

„Hd) ! mödjt' id) $oI)n

IUeine ITtuttcr [el)n !

meine — IHutter !
—

(Ein ITIen[d)cntDcib
!"

(Er Iau[d)t ben Döglein, ob [ie il)m oon ber RTutter roas [agen möd)ten

!

DieIIeid)t roenn er auf bem RoI)r iljnen nad)[äng', ba^ er bann i^re Sprad)e

aud) Der[tünbe. Dod) er mül)t [id) oergebens. Da wäl^i [id), oon bem (5e=

29»
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tön gelodfet, 6er Drache aus bcr J}öf^te l^eroor. Dcrrounbert betrad)tet iljn

Sicgfrieb, bann aber fafet er [ein Sc^mert fefter unb ftürat fid) auf i^n,

roütenb bäumt ber IDurm [i^ auf, ba trifft il^n ITotljung mitten ins E}er3,

fterbenb bridjt er 3ufammen. Siegfrieb 3iel)t itjm bas $d)tDert aus ber

Brujt ; ba toirb [eine ^anb Don Blut befle&t ; wk 5euer brennt es i^n
;
3um

ntunbe fä^rt er bamit, [ie 3U ]fiüf)Ien — ba färbt bas Blut [eine £ippen unb

plö^Iid) i[t if)m, als Der[tünbe er, roas bie Döglein [ingen. Deuttid) tönt's

il)m aus ber £inbe ^erab, Ring unb tEarnfjelm in ber i)öl)le [id) 3U finben.

Jnbes Siegfrieb bem Rate folgt, [d)IeicE)cn Hlberid) unb tTtime Ijerbci. Jeber

kennt bes anberen planen, roilb 3anfeenb fal)ren [ie aufeinanber los. Da

[ef)en [ie Siegfrieb aus ber ^öl)te treten, tEarnljelm unb Ring mit [id)

fül)renb. Ra[(f) Der[d)rDinben [ie. Siegfrieb aber tau[d)t roieber bes Dög=

teins Stimme. Das roarnt i^n cor tTtime, er [olle nur [d)arf auf bes I)eu(i)=

Icrs (Berebe l)ören; roie er es meint, könne er bann r)er[tef)en — [0 nü^e

if)m bes Blutes ©enu^ !

tTtime nal)t; einen Hirunk bringt er Siegfrieb, bafe er nad) bem Kampf

[id| labe. Hber oljne ba^ er [elb[t es roeife, mufe er's Siegfrieb »erraten:

in tTad|l unb tlebet Der[enke if)n ber (Trank; liege er bann ba, mit bem

Sdjioert,
^ -j^^^ ^^ ^^^^^ ^^ ^^^^^^^

Ijau' id) bem Kinb

Den Kopf er[t ah:

Dann l^ai)' id) mir Ruij unb ben Ring
!"

trtit einem Streid) [tredit Siegfrieb i^n tot 3U Boben. Dann lagert er [i(^

roieber unter ber £inbe; nod) einmal Iau[d)te er gerne bes Dögleins Sang —
ob es tDof)I ein gutes 6e[eU if)m gönnte? fragt er es. Da [ingt es il)m

aus bem Baum oon bem f)errlid)[ten lüeib, oon S^^^^ umlofjt f)arre [ie

[d)Iafenb auf I)ol)em 5el[cn bes tDediers.

tnit iäl)er Heftigkeit fäf)rt Siegfrieb üom Si^c auf:

„® I)oIöer Sang, [ü^e[ter £jaud)

!

IDie brennt [ein Sinn
tnir [eljrenb bie Bru[t!

IDas jagt mir [0 jad)

Durd) t)er3 unb Sinne!

Sing es mir, [ü^er 5reunb."
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„£uftig im £eiö, fing' i(f| oon £iebe", erroiöert öas Döglein, unb als Sieg»

frieb roilfen roill, ob er bas S^uer bur^bredjen, bie Braut ertoecfeen könne,

ba felingt es 3urü&: nur roer bas Sürdjten nid)t kennt, geroinnt bie Braut

!

^ellauf laä)t Siegfrieb Dor (Ent3Ü(feen : „Der bas 5ür(f)ten nid|t kennt, ber

bin ja id) ! Hun brennt mid) bie £u[t, es oon Brünnfjilben 3U roiffen : roo

finb* Ol 3um Seifen öen IDeg?" Das Döglein flattert auf unb iaud)3enb

eilt Siegfrieb il)m na(^.

Dritter Huf3ug: Dor einem gruftä!)nlid)en J)ö^Ientor im 5ßI[ßTi fte^t

ber IDanberer: „IDadje! roadje! JDala," ruft er, „allrDiffenbe (Erba er=

tDa(^e!" Hus ber Ciefe fteigt [ie auf; i^re IDeis^eit [oII il)m künben, lüie

3U ^emmen — ein rollenbcs Rab ? Hn i^r unb [ein Kinb, Brünnf)ilbe, toeift

|ie i^n ! — Brünnl)ilbe, bie tro^ige, unge^orfame, bie er jelbjt geftraft —
roie frommten il)m S^agen an fie ! (Erba fafet kaum, roas er [agt:

„Der b^n tEro^ Icljrte,

Straft ben ^ro^?
Der bie ^at cnt3ügelt,

3ürnt um bie tEat?

Der bas Red)t toaljrt,

IDetjrct bem Redjt?

Der bie €ibe Ijütet,

f)crrfd)t burd) ITteineib?

£a^ mid) roieber f)inab:

Sd)Iaf Derfd)Iie^e mein lOiffen
!"

Do^ er tüill [ie ni^t 3ie{^en Ia[[en: Der Sorge Stad)el h,at [ie if)m ein[t

ins iSer3 ge[enkt, nun [oII [ie itjm [agen, roie bie Sorge be[iege ber (Bott?

Unb als [ie [i(^ roeigert, ba ruft er i^r 3U

:

„Dein tDi[[en Derroeljt cor meinem lOillen,

TDeifet bu, roas IDotan — tDÜI?"

IDas ein[t er üer3rDeifeInb be[d)Io§, fro^ unb freubig füfjrt er's nun aus.

Dem rDonnig[ten lDäI[ung rDei[t er [ein (Erbe an, ifjm, an bem Hlberidjs

Sind) erlahmt, toeil ifjm bie Süxdii fremb bleibt; Brünn^ilbe ertüedit ber

^^^^ •

„IDadjcnb roirkt

Dein tDi[[enbes Kinb

€rlö[enbe IDeltentat,

Drum [djiafc nun bu.
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(Eräumcnb crfdjau' mein (Enbc!

Was jene aud) toirfeen —
Dem etoig 3ungen
tDeicf)t in IDonnc 6er (Bott

!"

(Eröa Derfinfet. Sicgfrieb kommt — [ein Döglein |d).roebtc i^m fort, [o

roanöcrt er je^t, roo^in es i^n führte. Da ruft's i^m entgegen: „IDoI)in,

Knabe, Reifet biä] bein IDeg?" $ieg,frie6 erroibert, einen feuerumloljten

Seifen fu(^e er, unb auf bes IDanberers Srcigen er3ä^It er Dom Döglein,

i>om fjort, Dom Ring unb oom Sdiroert. Dann aber pa&t i^n bie Ungebulb

:

„HIter S^tiger,

^ör' einmal auf;

Kannft bu ben IDeg

UTir tDcifen, fo reöe:

Dermag[t öu's nid)t,

So Ijalte bein maul !"

Xlod} ^ält IDotan an fid) ; als aber Siegfrieb i^n, ben (Einäugigen, HIten,

immer ^öfjnifdjer Derjpottet unb i^m gebietet, i^m ben IDeg 3ur fd)Iafenben

5rau nid)t länger 3U oerfperren, ben [ein Döglein il)m roies, ba flammt

IDotan auf:
^^^^ ^^^^ j,.^ ^^ ^^.^^^ j^^.j^

Den l)errn ber Raben
(Erriet es Ijier:

IDel)' il)m, tjolen fic's ein

!

Den IDeg, ben es 3cigte,

SoIIft bu nid)t 3ic^cn
!"

Xloäi l}'dlt feine f}anb ber J}err[cf)aft J}aft — f(^on einmal i[t an [einem

Speer bie IDaffe, bie Siegfrieb [cf)töingt, 3er|ci)eIIt, nod) einmal [oII jie baran

3er[pringen! Siegfrieb aber 3iel)t fein Sdjroert: nun Ijat er i^n enblid]

gefunben, feines Daters 5einb, nun foll fein tEob gerädjt fein ! (Er bringt

auf IDotan ein, gemaltig trifft fein S(f)U)ert ben Speer — unb biesmal

3erbrid)t es nidjt, fonbern bie ^eilige IDaffe ift's, bie in Stü&e fpringt.

„3ielj t)in ! id) kann bid) nidjt fjalten !" ruft IDotan Derfd)U)in6en6. Hus

ber J)öl)e aber fenfeen fid) SeuertDoIken fjerab, bis bie gan3e Büljne roie oon

einem roogenben S^ammenmeer erfüllt ift. £u[tig fe^t Siegfrieb fein I)orn

an bie £ippen unb feine £oditDeife btafenb, ftür3t er fid) in bie Stammen.

Hllmäl^Iid) Derbleid)t bie (Blut, bie S3ene Iid)tet fid), auf i^rem S^^^^=
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lager ruf)t Brünnfjilbe, roie IDotan jie gebettet. Staunenb erblicht Siegfrieö

[ic; er glaubt, es [ei ein ITTann, 6er ba in Dotlem lüaffenfdjmucfe cor il)m

liege. Dod), als er öen Pan3er gelö[t, fäljrt er erfdjrecfit auf: „Das ift

feein ntann!" 3ages 3ittern ergreift if)n. ,,® HTutter, ITtutter/' ruft er,

„öein mutiges Kino — im Sdilafe liegt eine $xau — bie I^at if^n öas

5ürd|ten gelef)rt !" Bann beugt er fid) über jie unb in langem inbrünjtigen

Kuffe f)eftet er [eine £ippen auf 5ie ifjren.

Ba [dalägt Brünnf)ilöe 5ie Hugen auf. £ang[am unb feierlid) ridjtet [ie

[id| auf, bas £id)t, bas jie folange nid)t mef)r ge[d)aut, begrüfeenb unb i{)n,

ber [ie geroecfet. Jn [eliger (Ent3Ücfeung rul^t [ein BItdt auf il)r, fjeife flammt

bie £iebc in [einem J)er3en auf, bod) [anft toeljrt [ie ifjn ab : feein (Bott toagte,

i!)r 3U nafjen, fjeilig [d)ieb [ie aus tDal^all, unb nun — ofjne $d)U^ unb

Sdjirm fül)rt [ie, ba^ [ie Brünnf^ilbe nidjt mef)r [ei ! — heftiger roogt bas

milbe Begehren in [einem fersen, ooll ©Tut umfaßt er [ic, Me mit ber

f)öd)[len Kraft ber Hng[t iljm entfliefjen mödjtc:

„ITIir [d)tDirren bie Sinne,

TRein tDi[[en [djroeigt:

Soll mir bie IDeisIjeit [djroinben?"

[d)reit [ic auf. Bod) bie £eiben[(^aft, bie i^n 3U immer toilberem IDcrben

auf[tad)elt, ergreift allmät)lid) aud) [ie: ^at [ic il^n nid)t [eit (Eroigfeeiten

[d)on geliebt, I)at [ie um ifjn nid)t getrost unb gebüßt? — Bas IDeib in

iljr i[t erroadjt: „$icl)[t bu mid) nid)t, toie in Strömen mein Blut bir ent=

gegen[türmt?" ruft [ie. IDalf^alls leudjtenbe EDelt, ber (Bötter prangenbe

Pra^t, roas [inb [ie i^r oor Siegfriebs [traf)Ienbem Stern

!

„3crrei^t il)r Hörnen
Das Runen[eil

!

(5ötter=Dämmrung

Dunfele Ijerauf
—

"

Siegfrieb i[t ja ber if^re

:

„(Erb' unb (Eigen,

(Ein unb all:

£eud)tenbe £iebe

£ad)enber ^ob \"

— So in jaudj3enber £u[t [tür3t [ie [id) in [eine Umarmung.
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IDcnn roir bas Siegfriebgeöic^t als Drama bctrad)tcn, [o er[(i)eint es

als 6cr roeitaus [d|rDäd)fte 6er oier tEeile 6es Ringes. Das ITToment 6er

Spannung fe^It oollkommen, was [icf) ereignet, ift |o oft Dörfer [d)on an=

ge6eutet tDor6en, 6afe u?ir es als [eIb[toer[tän6Iid) ^innel^men; eine ganse

Rei^e Don $3enen — toir iDer6en 6arauf in unferer Sdjiupetradjtung

nod} ausfül^rlid) eingeljen — könnte fortbleiben, oI)ne 6er (EntroicJiIung 6es

(Bansen im geringften (Eintrag 3U tun, meljr roie ein 6ramalifcE) er3äl)lter

Husf^nitt aus einem (Epos berüljrt uns 6as IDerfe, als vok ein Drama.

Dem Jjörer, 6er o^ne üon aufeen überkommene (ErMärungen 6em 6e6id)t

gegenübertritt, rDer6en fid) sroei lTtögIid)feeiten einer Deutung 6es Jnl^alts

ergeben : 3unäd)jt ift für i^n 6ie allbe^errf(^en6e (5e[talt 6ie 6es $iegfrie6

;

3U 3eigen, toie 6er naiD=fein6Iicf)e Knabe allmäl)lid) 3um träumerifd) fel)nen=

ben Jüngling un6 en6Iic^ 3um rDiI6 begefjren6en RTanne rDir6, [d)eint 6er

eine Ieiten6e ©eöanfee, 6er an6ere, auf i^n als 6enienigen 3U roeifen, 6er

6as 5ürcf)ten nicf)t kennt. Bei6e laffen fid) aufs 6eutlicf)[te oerfolgen.

nel)men roir 6en er[ten: EDir fe^en, roie $iegfrie6 3um erftenmal 6ie (Er=

kenntnis auf6ämmert, 6afe alles Zebzn aus 6er Dereinigung „oon Rtänn»

d)en un6 n)eib(f)en" entjpringe — eine RTutter I^at au(^ er gehabt! eine

HTutter — roarm regt [idj in i^m 6ie Sefjnfuc^t nacf) iljr. „Hd), möd)t' id)

$of)n meine ITTutter [efjn ! meine — ITtutter, ein ITTenfdienrüeib !" Hus 6er

$et)nfud)t na6:i 6er Rtutter blidit leife 6ie nac^ 6em IDeibe überijaupt ^er=

t>or. 3um erjtenmal empfin6et er es, 6a^ er nidjt Bru6er nod) $d)tDe[ter

i}aht, un6 er bittet 6as Döglein, ob es iljm rool)! ein gutes (Befell gönnte.

Un6 als 6as il)m Don Brünnf}iI6e, 6em l)errlid)en lOeibe, [pridjt, 6a padit

if)n plö^Iid) 6as Derlangen nad) iljr. ITod) toeife er es [idj [elbft nid)t 3U

öeuten, roas iljm fo iad) 6urd) I}er3 un6 Sinne jagt, aber er füljlt, 6afe er

6em Ijeifeen Sroange gef^ordjen mufe. Un6 als er 6ie Stamme befiegt, Brünn=

f)iI6en 6ie Brünne gelöft f)at un6 nun [ein ftaunen6er Blidi 3um erftenmat

auf einer $xa\i rul)t, 6a padit es if)n roie Hngjt: „Jm Schlafe liegt eine

5rau, 6ie I)at i^n 6as 5ürd)ten gelefjrt." Hber cor 6er [e^ren6en (Blut,

6ie fein f}^v^ [engt, entfd)rDin6et 6ie 5iird)t — 6er Rtann in ifjm ift er=

rDad)t un6 oerlangt fein Red)t. Unter feinem Kuffe öffnet fie 6ie Rügen

un6 an feiner rafenöen £ei6enfd)aft ent3Ün6et fi^ aud) 6ie S^cimme ifjres
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eigenen Beget)rens. — HTit großer p[i]d)oIogij(i)er S^inl^eit ijt fo oug für

5ug 5er Übergang com Knaben 3um ITTanne gejdjilbert.

HIs 6er, 5er bas 5ürd]ten nid)t gelernt, aber tDir5 $iegfrie5 fa[t in jeöer

$3ene be5eutet. (5Iei(^ am Hnfang ^at er fid) 5en roilöen Bären einge=

fangen. Jn 5er nädjften $3ene roeisfagt XDotan Htime, 5a§ ITotfjung nur

neu [cf)mie5e, 5er 5as 5ürd)ten nidjt gelernt, 5afe 5em aber aud) fein Zth^n

Derfallen [ei, un5 ITTime erinnert jid) 5aran, 5a§ 5ies 5as eine i[t, roas er

Siegfrie5 3U leljren nerga^. Das Sdjmert mxb Don $iegfrie5 ge[cE)mie5et,

Safner un5 ITTime fallen unter [einen Streichen, un5 nun iDir5 Derfeün5et,

5a^ aud) BrünnI)iI5en nur ertoedien kann, 5er 5as 5ürd)ten nid)t kennt

!

Hud) in 5er $3ene mit (Exba riüjmt IDotan ifjn als 5en küf)n[ten Knaben,

5em 5ie 5urd)t frem5 bleibt; in 5er näd)[ten 3er[d)Iägt $iegfrie5 löotans

Speer, in 5er legten 5urd)[d)reitet er 5ie S^ciiTimen un5 geroinnt BrünnI)iI5e.

So i[t kaum eine ein3ige $3ene in 5em ©e5i^t, 5ie nid)t 5en[elben Jjintöeis

entfjielte.

Huf an5ere (Ein3el{)eiten be3Ügtid) 5es Hufbaues toie 5er (5e[talten 5es

Dramas kommen roir in un[erer Sd)Iupetrad)tung nod) 5urüdi.

Die ITtu[ik: Die (Einleitung l'd^t uns einen Blidi in ITtimes grübeln5es

Begel)ren tun: 5as (Brübelmotio (20) eröffnet [ie, auf 5em Untergrun5 öes

tlibelungenmotiüs (17) baut [id) 5ann ein mad)tDoII 5ii[teres Con[tüdi auf,

in roeldjem 5as tTTotir) 5es J}ortes (21) [id) mit 5em klagenöen EDeljemotiü

(18) mi[d)t un5 5ann oon öem Ring (7) un5 5em Iei[e roie eine ferne ^off=

nung in ITTime aufbli^en5en Sd)rDertmotiD (27) gefolgt rDir5.

Siegfrie5s (Eintreten rDir5 Dom J^ornmotio (55) begleitet un5 [eljr reali=

[tt[d) 5as Brummen 5es Bären oon Cuben un5 (Iontrabä[[en nad)geal)mt.

Den im gan3en met)r grotesken als Ii)ri[d)en o5er 5ramati[d)en dljarakter

5es Hktes miI5ert IDagner, in5em er kleine, l}ö6:}\t rei3DoIIe meIo5i[d)e

Stellen ein[d)altet, [0 5ie 3U Siegfrie5s IDorten: „Had) be[[erm (5e[eIIen

[ud)t' id)", un5 [päter 3U: „(Es [angen 5ie Döglein [0 [elig im £en3." Da=

3rDi[d)en Ijören mir, roenn Siegfrie5 HTimes Sd)rDert 3er[d)Iägt, 5as ITTotio

5cr 3ugen5kraft (54), 5as eine Seitlang Dorl)err[d)t, bis ITTime [ein komi[d)

rDcI)mütiges £ie5 „HIs 3uIIen5es Kin5 30g id) 5id) auf" (55) anf)ebt, bei

5em 5ic [d)Iud)3en5en Dor[d)Iäge ungemein d)arakteri[ti[d) roirken. $ieg=
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fricbs Hnttüort ftü^t fid) auf 54, bis ein neues HTotio, bas öer £iebes=

fel)n|u(f|t (56) erfdjeint, tüic die, bie in Be3ief)ung 3um (Sebanfeen ber

£iebe [tet)en, oon edjter (Empfinbung getragen. lüenn Siegfrieb bejdjreibt,

roie er [ein Bilb im Bad) \ät}, f)ören mir bie $iegfrieb= unb lDäI|ungen=

motioe (48 unb 55). BTimes (Er3ät)Iung, roie er Sieglinbe fanb unb fie

Siegfrieb bas £ebcn jd)enfete, bringt Ilödiit einbrucfesooll bie ITtotiöc bes

IDälfungenleibes (33), Sieglinbes (50), ber £iebe (32), ber (5e|d)rDi[ter=

liebe (31) unb Siegfriebs (48). Hus bem SoIg^Ttben ^eben roir Siegfriebs

frifd)es IDanberlieb (57 a unb b) fjeroor, aus bem b [päter ((5ötterbämme=

rung, erjter Rfet) bejonbere Bebeutung geroinnt. —
IDotans Huftreten als IPanberer roirb oom IDanberermotio (58) be=

gleitet, rDät)renb bas Rät[el[piel mit [einen S^agen nad) b^n ®öttern, Ric[en

unb ttibelungen, bm n)äl[ungen unb not!)ung bie [d)on bekannten ntotioe

in gei[tDoner Derknüpfung unb Husge[taltung töieberbringt. — (Ein tTTei[ter=

[tü& ber ®rd)e[trierungskun[t ijt HTimes „Derflud)tes £id)t, toas flammt

bort bie £uft" unb [ein Der[ud), Siegfrieb bas 5ürd)ten 3U lefjren, roobei

bie in [elt[am Der3errten E}armonien ertönenben £oge= unb Sdjlummermotioe

aufs reali[ti[d)[te bas Beben unb Bangen bes 3a»erges malen. (Eine gleid)

malcri[d) mu[ikali[d)e IDiebergabe finben aud) bie ein3elnen UTomente bes

Sd)miebens bes Sdjroertcs. Don aufeerorbentIid)er Originalität unb Kraft

[inb bie £ieber, bie Siegfrieb 3U [einer Hrbeit [ingt, roäljrenb er f)en bas

Hot^ungmotio (39) I)inaus[d)mettert, als er bas fertige Sd)rDert [djroingt.

Die Dcreinigten Sd)rDcrt= unb J^ornmotioe bringen ben Hfet 3U einem feurig

brillanten flb[d)Iufe.

Stoeiter Huf3ug: Va^ für bie[en gan3en großen Huf3ug nur brei neue

irtotioe : rOalbroeben (59), IDalbDogel (60) unb £iebesgtut (61) nötig maren,

kann als Beroeis [orrtof)I bafür gelten, roie roenig roirklid) neue ITTomente bie

I}anblung bringt, als aud) für bie HotiDenbigkeit unb bzn Hu^en einer

genauen Kenntnis ber Doraufgegangencn Ceile.

IDie bas Dor[pieI bes er[ten Hfetes ben grübeinben IlTimc, [0 malt bas bes

3rDeiten b^n rad)e[innenben fliberid), ber Dor S^ifi^^^^s {)öf)Ie tDad)e fjölt.

Rie[en= unb rOurmmotio roerben miteinanber oerknüpft (ber EDurm i[t ja

ber oertoanbelte Rie[e); 3U il)nen kommen bie ntotioe bes Ringes als bes
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Sieles Don Hlberidjs (Bier un6 bes 5Iud)es, öen fein grimmer ^afe baxan

gefinüpft, bas ItibelungenneibmotiD |(i)Iiefet [id) an. Hu(^ in ber $3ene

5rDi[(f)en Hlberid) unb IDotan f)err[d)en bem Jnljalt entfpre^enb biefe ITto=

tioe Dor, bod) roirb Dorübergef)enb bas EDotanmotio angeftreift, unb ba [a

VOotan als IDanbere; er[d)eint, aud) bas bes IDanberers 3ugleid) mit bem

bes Speeres (Dertrags). Bemerfeensroert i[t, roic bei IDotans IDorten : „Hlles

ift nadi [einer Hrt, an it)r töirjt bu nichts änbern" bas ItaturmotiD ertönt.

Hud) bie folgenben Ssene bietet ber mu[ifeali[d|en Hnalijfe feeine Sd)rDie=

rigfeeiten. (If)arafeterifti[d} ertönt, roenn UTime Siegfrieb burd) bie Sd)ilbe=

rung bes Dradjens [djredien toill, im ©rd^efter bas tDätjungenmotiD : ber

lüotanfpröfeling i[t nid)t ein3u[djüd)tern ! (Es folgt bie als tüalbroeben be=

feannt gemorbene $3ene, uon ber mir |d)on gefprod|en t)aben, ein ITTu|ife[tüdi,

in bem IDagner für bas traumhaft geljeimnisDoIIe IDeben bes IDalbes ^öne

gcfunben Ijat, bie ber Hatur [elbft abgelaufdjt 3U [ein [d)einen. Klagenb

erklingt bas tüälfungenleibmotir), roenn Siegfrieb bas Bilb ber HTutter

jidj aus3umalen r)erjud)t unb toarm aufquellenb bas ber £iebesfef)nfud)t

3U feinen IDorten: „fld), möd)t' id) Sot)n meine Htutter bod) fetjn"
—

rDät)renb, roenn ber (Bcbanfee an bie HTuttcr 3um erftenmat ben an bas

IDeib überl)aupt road)ruft, bas Sreiamotio auftaud)t. Die ntotioe beslDalb:=

Dogels (60 a, b, c, d) folgen, S^öte, (Dboe unb Klarinette 3ugeteilt, rDäf)=

renb adjtfad) geteilte (Beigen unb breifad) geteilte Bratfd)en unb Celli leife

lüie bas Säufein bes n)inb!)aud)es in ben Blättern fie umfd)U)irren.

IDie Siegfrieb auf feinem ^orn bas i)orn= unb Siegfriebmotio bläft, roie

ber Drad)e mit bem IDurmmotiü fid) f)eranroäl3t, toobei Bafe unb (Eontra=

ba^tuben faft 3U naturaliftifc^ bas (Öffnen unb Sd)Iiefeen bes Rad)ens

roiebergeben \0' jtKiWJ? ^ ^^
roie ber Kampf 3roifd)en Siegfrieb unb bem Drad)en fid) in ber J}auptfad)c

3U)ifd)en IDurm= unb Sd)rDertmotiD abfpielt, roäfjrenb pauken ba3U bas

Riefenmotio anbeuten
1
^'\'

, !

^!—

r

5
alles bas bebarf keiner roeiteren Husfül^rung.
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Der dank ITtimes mit Hlberid), 6er — roie fo mand)es anbere gerabc

in Siegfrieö — eigentlid) bereits über öie (Brenjen 6es mufikali[c^ DarfteII=

baren ^inausgefjt, ift von IDagner mit einem gen)i|jen lüilöen £)umor be=

l^anöelt unb in bie groteskcjten S^i^^ei^ getaud)t. IDenn bann Siegfrieb

mit bem Ring unb bem Carnfjelm aus ber J}ö^Ie kommt, erinnern Ring=,

Rf)eintö(i)terfang= unb Rfjeingolbmotioe an bie ®e[(i)id)te bes Ringes unb

bilben mit bem barauf neu einje^enben IDalbroeben unb bem 3U jdjöner

Kantilene ausgejtalteten lDäI[ungenIeibmotiD einen roo^Ituenben Kontrajt

3U ber poraufgegangenen unb ber nun folgenben $3ene, auf bie, loas oben

über bie Dorf)ergef)enbe gefagt rourbe, in gleid)em ITtafee 3utrifft.

3u Siegfriebs Steige an bas Döglein, ob es il)m roof^I ein gutes (Befell

gönne, [teigt aus ben (Beigen bas erregte £iebesgIutmotiD (61) auf, bas,

nadjbem nod) einmal bas HTotiD ber £iebes[el}nfucf)t 3U IDort gekommen,

bis 3um Sdjiufe bes Hktes in immer leibenfdjaftlidjerer 5orm roieberfeel^rt,

toobei anii $iegfrieb=S(i)Iummer= unb Dögleinmotioe mit fjineinfpielen.

i)öd)|t anmutig geben auffteigenbe ©eigen unb 5Iöten bas baüon flatternbe

Döglein.

Die (Einleitung 3um britten Huf3ug cr3ä^It uns Don IDotans Sorgen unb

Sinnen. Die ntotioe ber (Erba (1), bk er ^erauf3ube[d)rDören kommt, bes

Unmuts (43) über bie ntadjtlofigkeit, 3U ber er burd) bie Derträge (10) Der=

bammt ift, ber (Bötterbämmerung (24), bk er be[d)Iofjen I)at, unb bes Sdjick^

fals (45), bes unabroenbbaren, erklären fid) [elbft. Die S3ene sroifdjen

IDotan unb (Erba geijört 3U ben [timmungs= unb einbrucksoollften bes

Ringes, [ie i[t gan3 in jenem geljeimnisDoIIen f^albbunkel gefjalten, für bas

keiner bie Serben [0 3U mi[(f)en oerftanb roie IDagner. Sie baut jid) auf

aus ben oben genannten ITTotiDen, 3U benen fid) beim (Er[d)einen (Erbas bas

bes Sd)Iaf3aubers, bei IDotans IDorten „bie IDelt burd)3og id)" bas bes

IDanberers, roenn (Erba Don Brünn^ilbes 6eburt unb IDotan oon i!}rem

Dergel^en unb iljrer Strafe er3äl)lt, bie bes Ringes, ber (Entfagung, IDaI=

I^IIs, ber IDalküre, bes Sdjiummers unb IDotans Sd)eibegru^es gefeiten.

HIs neue RTotiDe kommen ^in3u bie ber J}ingebung (62) unb ber Siegfrieb^

liebe (63) — fie roeisfagen, mie Siegfrieb Brünnfjilbe toe&en unb fie [ein

IDeib roerben roirb.
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Die sroeite Ssene (IDotan unb Sicgfrieb) benü^t 6urd)ge!)enbs älteres

irtaterial. Die irtotbe 6es IDalbDögleins, bas Siegfrieb ben IDcg geroiejen,

eröffnen fie, bie Safners, bes Scf)rDertes, ber Htbelungen er3ät)Ien com

Dradjenfeampf, bie bes IDälfungenteibs, ber Jugenbkraft unb bes Unmutes,

löanjalls, bes Speeres, bes S^uers unb ber IDalküre begleiten Siegfriebs

Streit mit IDotan, toobei bas IDattjallmotiD in neuen Umgejtaltungen cr=

[d)eint.

ntit allen Künften feiner ftupenben ©rd)efterte(i)nife malt IDagner ben

Kampf Siegfriebs mit ben5Iammen: fein eigenes unb basITTotiD bes ^orns

jinb Don benen bes S^uers unb bes Brünnfjilbenfdjlummers umbrauft.

3mmer f)ö!)er fd)Iagen bie S^^^^^nen in ber HTufik auf, aber J)en klingt

bas ^orn burd) fie Ijinburd), bis allmäljlid) bie (Blut erbleidjt, ein leijes

Brobeln unb Summen (Diolinen, Bratfd)en, E^arfen) nur nod) übrig bleibt,

Don bem [i* 3art, aber einbringli^ bas Siegfriebmotio abf)ebt.

Die IKotioe bes Sd)idifals unb Sr^ias als Si^mbol bes IDeibes, bas Sieg=

frieb 3um Sd)icfefal roirb, leiten bie britte Ssene ein. tDunberooII illujtriert

bas lange Solo ber (Beige Siegfriebs IDorte: „Selige ®be auf roonniger

{)öl)'
!" in bie es I)ineinleitet. Die ganse lang ausgefponnene HTelobie oon

IDotans Sdjeibegefang Ijören roir, roäI)renb Siegfrieb bie [cf]Iafenbe IDaMre

entbedit ; lo&enb jdjmeidjelt im ®rd)e[ter bas ITTotiD bes IDeibes, als er il)r

ben E)elm abnimmt unb Ieibenfd)aftti(f) jubelt es auf nad) feinen IDorten:

„Dos i|t kein HTann !" Das UTotio ber £iebesglut flammt je^t immer Dcr=

3e^renber auf, bis Siegfrieb mit bem ber f)irtgebung feine £ippen auf

Brünnljilbes ITTunb prefet — roarnenb fteigt nod) einmal aus bQU pofaunen

bas Sd)idijalsmotio empor.

Brünnl)ilbes (Ermadjen unb £id)tbegrüfeung (64) folgen. IDenn es je

ber BTujife gelungen ift, bas roas IDort unb Bilb nidjt rDieber3ugeben Der=

mögen, burd) bie Kraft ber One 3U greifbarer Deutlid)keit 3U bringen,

fo ift es l)ier gefd)el)en: ein IDeib, bas üom Sd)lummer errDad)t, fiel)t bas

Huge, aber bieje feierlid) erl)abenen Klänge er3ät)len uns Don ber (Böttin,

bie 3um erftenmal nad) langem, langem $d)laf bie Sonne rDieberficl)t.

Das (Ent3üdien, bas il)n bei il)rem Hnblidi erfüllt, il)r Jubel barüber,

bafe Siegfrieb es ift, ber fie geroedit, fprid)t fid) in ben [d)rDungöollen ITTo^
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tioen öes (Ent3ü(feen$ (65) uitb bes 3ubels (66) aus, bie sujammen mit bem

bcr Siegfriebliebe eine Seitlang bie ntujife beljerrjdjen. HIs es Brünnl)ilben

bann 3um BerDu^tfcin kommt, ba^ fie nid)t meljr (Böttin ift, unb bas IDeib

in ifjr mit nie gekanntem Begehren errDad)t, als fie füljlt, roie fie Siegfrieb

gegenüber immer mac^tlofer roirb unb bod) cor bem Heuen, Unnennbaren

Don roirrer Hngft erfcE)üttert toirb, ba recit fid) leife bro^enb im ®rd)efter

(englif(f)es J)orn, brei Klarinetten unb sroei ®boen) bas 5Iu(i)motio empor

unb aud) bas Hngftmotio keljrt roieber; unb als fie auffd)reit: „® $ieg=

frieb, fiel} meine Hngft", rufen toie befd)mörenb pofaune unb S^igotte ufro.

bas tDälfungenleibmotio Ijinein. — Bis fjierfjer ift alles railbe (Erregung,

je^t 3eigt fid) roieber IDagners ftarkes (5efül}I für feünftlerifdje Hnorbnung,

benn nun löfet er eine 3arte, in roeidjen IDol)IIaut getaud)te Stelle folgen,

beren (ri)arakter fd)on bie Jnftrumentierung ($treid)er unb E)or3bIäfer) an=

beutet; fie bringt 3U)ei ber fdjönften ITTotiüe bes gan3en IDerfees, bas ber

6öttlid){ieit (67) unb bas bes £iebesglüdies (68). ITad) i{)r roirkt bie 3U

immer rafenberer (Ekftafe fid) fteigernbe Sd)IufefteIIe nur nod) ^inreifeenber

— in il)r t)erfd)mel3en fid) bie ntotioe ber £iebesglut unb ber lDäIfungen=

liebe 3U einem faft neuen ©ebilbe, bas mit feinem erregt toogenben Rf)i)t^=

mus bas Ijeifee (Entbrennen ber beibcn roiberfpiegelt

:

"I^ -
'
^iSS^^^g^^^

Cicbcsglut

IDäljungenliebe

(transponiert)

*"^^ ^^^*V^

^^ J
^-^u-

^

Unb roie fid) nod) einmal bie alte n)alkürenkraft — je^t aber als unge=

ftümes Begel)ren in iljr regt (IDalkürenmotio), bü feef)rt aud) iljm fein

feül)ner ITTut 3urüdi (Siefriebmotio). 3n unauft)altbarem (Entfd}Iu^ fd)reitet

bas ntotic bes £iebesbunbes (69) baf)cr unb Derfd)Iingt fid) mit bem bes

(Ent3Üdiens; roie ein Ieud)tcnber £iebesl)t)mnus fd)rDingt fid) 3U ben n)orten
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„leu^tenbe £iebe, ladjenber Zob" bas Jubelmotio auf unb mit bcm oon

ben Bläfern triumpl)ierenb I)erausgc[d)metterten ITTotiD ber Siegfrieblicbe

enbct bas IDerfe. —
ntir roill btefe $3cne als ber mujikalifdje E}öl)epunfet bes gan3en Ringes

er[d)einen. Der Reid)tum, bie $cf)önl)eit unb bie ©riginalität ber (Er=

finbung, bie feingeglieberte Hnlage, bie Kunjt ber Steigerung, bie oon

HugenbliÄ 3U HugenblicJi bie Spannung 3U erl)öl)en unb nod) bie 3artejten

5arben burd) bie Kontraftroirfiung als ITtittel 3um ocoeÄ 3U Derroerten

Derjte^t, bie I)eifee unb bod) burd) F)ö(f)ften Kunftfinn gebänbigte £eiben»

[(^aft, bie bie ITTufife burc^glüfjt, alles bas mad)t biefes Stück 3U einer

[taunensroerten £ei[tung, unb man mufe nur immer Don neuem bebauern,

ba^ es er[t am (Enbe bes Dramas unb faft [d)on 3U fpät kommt, um noc^

mit üoller 5rifd)e aufgenommen 3U roerben. —
Dier gro^e £iebes[3enen l)at IDagner uns gegeben — im £of)engrin,

tEriftan, IDalftüre unb Siegfrieb — bie mu[ifealifd)e £iteratur beji^t nid)ts,

roas [ie i^nen an bie Seite [teilen könnte. Jebe i[t [0 gan3 auf if)ren eigenen

tEon geftimmt, ba^ es unmöglid) roäre, ettoas aus ber einen in bie anbere

3U r)erpflan3en, jebe I)at für bie bejonbere Stimmung, bie [ie erfüllt, gleid)

über3eugenbe (Töne, ob es [id) um bas fa[t Ieiben[d)aftsIos oerklärte £iebes=

empfinben im £oT)engrin fjanbelt, um bas [innlid) [d)tDÜIe bis 3U ek[tati[d)em

Rau[d) [id) [teigernbe bes Cri[tan, um bie aus bem unberou^t bömmernben

(Befüf)! ber 3u[ammengel)örigfeeit allmäl)lid| erroadjenbe unb bis 3um n)al)n=

[inn road)[enbe £eiben[d)aft in ber IDalküre, ober enblid) um bas Hufbrau[en

toilb [innlid)en Derlangens in ^xod f)er3en, in benen 3um er[tenmal ber

3tDang bes Blutes [id) mit übertoältigenber ITtadjt melbet, im Siegfrieb.

(Es i[t [d)rDer, roo alles [0 Dollenbet unb unoergleidjlid) ber iebesmaligen

Situation angepaßt i[t, 3U ent[d)eiben, iDeId|er ber oier S3enen bie Sieges»

palme gebül)rt. Heljme id) alles in allem, [0 möd)te id) [ie ber bes Sieg=

frieb reid)en, roeil [ie bie im £of)engrin an (blan^ ber 5fli^ben, bie im cEri[tan

an (Be[d)Io[[enl)eit, bie ber IDalküre an Reid)tum ber (Erfinbung nod) über=

ragt. Sie [ollte me^r als genügen, um biejenigen 3U roiberlegen, bie oon

ber mit btn 3une^menben Jaljren abnef)menben (Be[taltungskraft IDagners

fabeln.
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Dielleic^t I)at bas neue (Blücfe, bas IDagner, als er ben Siegfried be=

enbete, an ber Seite (Eofimas erblüljte, bie (5Iut entfadjt, bie uns aus jebem

ZaM biejer $3ene entgegenjtraf)It — nic^t ein 5rüf)gealterter, fonbern ein

neuoerjüngter [pricf)t baraus 3U uns

!

©ötterbämmerung

Dorfpiet: Huf bem IDaMrenfeljen, toie am Sc^Iufe bes Siegfrieb. —
3n bunkler ITad)t [djlmgen bie ITornen, (Erbas Cödjter, bas S(i)i(fefalsfeil

unb [ingen ba3U ein gefjeimnisDoII unl^eiljd)n)eres £ieb: Don VOoian er=

3äl)It es, roie er aus ber tDeItefd)e Stamm feinen Speer [ic^ fdjnitt, ber

Hugen eines bafür als Soll 3al^tenb; im Kampf 3erf)ieb ein küi^ner J)elb

bes (Bottes ^eilige tDaffe; nun ji^t er in ber Burg, bie ber Riefen J}anb

it)m baute, mit ben (Böttern unb I)elben, in Stücfee liefe er ber lDeItef(f)e

Stamm fällen, bie ragen 3U E)aufen gefcE)icE)tet rings um bie ^alle : brennt

bas E)ol3, ber eroigen ©ötter (Enbe bämmert ba auf! — £angfam tDci(f)t

bie Hacfjt, bes Seiles 5äben Derfled)ten fid), bes Steines Sd)ärfe, an btn

es geknüpft, 3erf(f)neibet es:

„DertDirrt ift bas (Bcmcb'

!

Aus Heib unb Hot
Ragt mir bes Hibelungcn Ring: —
(Ein rädjenber $lüä)

Ragt meiner 5äöen (5efled)t:

tDeifet bu toas baraus toirb ?"

(Bemaltfam 3ietjen fie an bem Seil, jtraffer bas locJier geworbene 3U [tre&en

— ba reifet es in ber Rtitte. (Erjd^recfet fal^ren [ie 3u[ammen, bann fa[[en

jie bie Stü&e unb binben bamit ifjre £eiber aneinanb^r

:

„3u (Enb' ctDiges IDiffcn

!

Der töelt melöen

lDei[e nicf)ts meljr: —
fjinab 3ur IKuttcr, Fjinab !"

£ei[e unb Icijcr klingt es : ^inab, f^inab ! inbes jie DerfdjtDinben. — Der

?Lag, ber 3ule^t immer fjeller gebämmert, hx\ä\t Dollenbs an. Hus bem

Steingemarf) treten Siegfrieb unb Brünnl)ilbe. 3u neuen cEaten brängt
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es i^n, I)inaus3U3ief)en — uttö fie ? rote liebte fie if)n, liefee fie i^n Tiid)t

!

Ho^ einmal erinnert fie i^n an öie (Eiöe, bk fie binöen, 5ie Creue, öie fie

fid) tragen. HIs feiner £iebe rDa^r3eid)en läfet er i^r öen Ring, um bzn

er ben grimmen IDurm erfd)Iug, 3urü(fe. Sie aber gibt il)m (Brane, iljr

Rofe, bas oft fie burd) bie £üfte gefü!)rt

:

„(D Ijeilige (Bötter,

^eljre (Befd}Ied)ter

!

ibeiöet euer Hug'

Hn öem roeiljDoIIen paar !

(öetrennt — u)er mag es fdjeiben?

(öefd)ieöen — trennt es fid) nie !"

So einen i^re Stimmen fid) 3um Hbfd)ieb$gru^.

(Erfter Huf3ug: Die E)al[e ber (Bibidjungen am Rfjein.

König (Bunt^er unb feine fd)öne SdjiDefter ©utrune finb im (5efpräd|

mit ^agen, if)rem I)albbruber, bem SoI)ne RIberidjs, ber itfxe ITTutter (Brim=

I)ilbe burd) fein (Bolb betörte. laugen forgt es, bafe ofjne IDeib nod) (Bun=

tfjer, of)ne (Batten (Butrune fei. (Er toüfete rüoI)l eine $xavi, bie bes Königs

roert, Brünn!)ilbe, bie auf flammenumlobertem 5ßls bes S^eiers Ijarrt.

5reilid), einer nur üermag bas S^uer 3U burd)bred)en : Siegfrieb, ber VOäU

fungen Sprofe, ber ben Dradjen erfd)Iug, bes ITibelungen (Bolb geroann.

Unroillig fragt (Buntl)er, roesfjalb er ifjm £uft ma^e 3U üerlangen, roos

er bodj nie 3tDingen folle. Dod) E}agen roeife guten Rat: „Brädjte Sieg»

frieb bie Braut ^eim, roär* bann Brünn^ilbe nid)t bein ?" Unb als (Bunt^er

i!)m bebeutet, roesljalb rool)! Siegfrieb für it^n bie HTaib freien follte, ba

erroibert er: „(Berne rool)! tat er's, bänbe ifjn ®utrune 3UDor." ®utrunc

Iad)t feiner : IDie foIItc fie, b^n Ijerrlidjften £)elben ber tDelt binben ? Hber

J)agen erinnert fie an ben Cranfe im Sdjrein — genöffe Siegfrieb beffen,

ba^ je er oor if)r ein IDeib erfaf), bas mü^t er gan3 Dcrgeffen, if)r bann

allein gel)örte feine £iebe.

Unb plö^lid) fd)allt ^iornruf üom R^ein l)er. ^agen tritt ans Ufer,

ba fief)t er, toie Siegfrieb mit ftarlier l}anb bzn Kaf)n ben Strom fjerauf»

treibt. Balb legt er an unb füljrt fein Rofe ans Zanb. S^^ubig begrübt

it)n ber König, (Butrune aber reid)t iljm 3um n)illkommen ben 5auber=

trank, ben ^agen gemifd)t. Siegfrieb ergreift bas l)orn:

€rnelt, Rldjarb IDagncr 30
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„Ben erften Srunli

3u treuer ITlinnc

Brünnljilöe bring' id) bir
!"

(Er trinkt unb rei^t bas Jjorn 3urü(fe, unb j(f)on ^at ber Sauber feine

IDirfeung getan. ITTit fdjnell entbrannter £eibcnj(f)aft Ijaftet fein Blidi auf

(Butrune, unb als ©untrer i^m je^t oon ber S^^^ fpri<i)t, auf bie er btn

Sinn gefegt unb bie er bod) nid)t geroinnen barf, ba ruft Siegfrieb : „IDas

iDär' bir Dcrfagt, fte^' id) bir bei?" 5ür i^n roill er fie freien, menn er

bafür it)m (Butrune 3um IDeibe gebe. (Bunt^er ift bereit — BIutbrüber=

fd)aft foll if)ren Bunb befiegeln : Brid)t ein Bruber b^n Bunb, trügt er ben

5reunb, mit feinem Blut foll er bafür 3al)Ien !
— Dann eilen bie J}elben

3um Ufer, in Siegfriebs $d)iff bie $a\:}xi an3utreten. fragen bleibt allein

3ur VOaiit 3urücfe ; er, Hlberi^s trügerifdjer Sol)n, roeife : bie eigene Braut

bringt Siegfrieb 3um Rljein. Unb voas er im Sinn f)cgt, cerrät fein IDort

:

„ntir aber bringt er — ben Ring \"

Die Ssene änbert fid) 3ur 5elfen^ö^c bcs Dorfpiels.

Arn (Eingang bes Steingemad)s fi^t Brünnl)ilbe, ben Ring betrad)tenb.

Don roonniger (Erinnerung überroältigt, hzbei^t fie if)n mit Küffen. piö^=

tid) Dernimmt fie Don fern ^er (Beräufd) — altgeroo^nt Wingt's an \l)x

(DI)r: burd) bie £üfte kommt IDaltrautc, i^re lüalkürenfdjtüefter, fjerange»

brauft. (Begen n)otans ®ebot I^at fie es getoagt, 3U ber Derfto^^enen 3U eilen.

Hngft ift es, bie fie trieb. Denn feit Hlloater Don Brünnl)ilbe fid) fd)ieb,

burd)fd)tDeift' er ol)ne Rul) unb Raft als IDanberer bie tDelt. 3üngft kel)rt*

er f)eim, in ber E^anb feines Speeres Splitter. ITTit ftummem EDink befaf)l

er, bie IDeltefd)e 3U fällen unb bie Sd)eite um ber Seligen Saal 3U f)aufen

3U fd)id)ten. Run fi^t er ftumm unb ernft inmitten ber (Bötter unb ?}^lben,

nid)t mel)r geniest er üon l}olbas lebcnfpenbenben Äpfeln — Bangen binbet

ftarr bie (Bötter. Da preßte fie fid) roeinenb an feine Bruft, unb als gebäd)te

er Brünnl)ilbes, brad) fid) fein Blidi unb toie im Craum raunt' er baslDort:

„Des tiefen Rl)eincs (Eöd)tern

(Bäbe ben Ring fie 3urüdi,

Don bes 5lud)cs £aft

(Erlöft tDär' (Bett unb rOelt
!"

Run kommt fie, bie Sd)U)efter 3U befd)roören, ber (Eroigen d^ual 3U enben.
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Brünn^ilöe fafet es kaum, roas fie von if)r ocrlartgt — öen Ring foll fie

Ijingeben, Sicgfrieös £iebespfanö? ITteljr als IDallialls IDonne, meljr als

öer (Eroigen Ruf)m ift er U)t, benn feiig leudjtet i^r aus ifjm [a Siegfriebs

£iebe ! 5i^I '^^^ ^^ tErümmer IDanialls jtraljlenbe Pracf)t — nie liefee fie

t>on i^rer £iebe ! IDefjfelagenb eilt IDaltraute fort. Da Hingt aus öer

Ciefe Siegfriebs ^orn f)erauf — in I)öd)[tem (Entsücken eilt Brünnl)ilbe

bem J}intergrunbe 3U. Docf) mit dntfe^en fielet |ie burd) bie S^uerflammen,

bie über ben J)ör)cn|aum empor[d}Iagen, einen Sr^n^^^Tt nafjen, Siegfrieb

ift es, aber burd) bes Carnf)elms Kraft in (Bunt^ers 6eftalt Dertoanbelt.

„IDer ift ber ITTann, ber bas oermodjte, roas bem Stärfeften nur beftimmt 7"

fdjreit fie, f)eftig 3itternb, auf.

„(Ein E)elbe, ber bicf) 3äf)mt", erroibert er mit oerftellter Stimme — ein

(5ibid)ung, (Buntljer, bem fie folgen muffe

!

Da ftre&t fie il^m bro^enb ben Ring entgegen.

„Bleib' fern ! fürchte bies 3eid)en

!

3ur Sd)anöe sroingft bu mid) nid)t.

So lang öer Ring mid) fd)ü^t."

(Er aber, nid)t ad)tenb iljrer Hngft, ruft:

„ITIannesred)t geb' er (Bunttjer:

Durd| b^n Ring fei itjm üermätjtt."

Unb als fie fid) roeigert, i!^n iljm 3U laffen, bringt er auf fie ein. Sie roill

fliefjen, bod) mäd)tig fafet er fie — fie ringen miteinanber unb ber laut

auffdjreienben reifet er ben Ring com Si^iger.

„3e^t bift bu mein

!

Brünnl)ilbe, (Buntijers Braut —
(Bönne mir nun bein (Bemad)

!"

5aft o^nmäd)tig ftöljnt fie auf: roas feönnteft bu töe^ren, elenbes IDeib?

Siegfrieb aber 3iel)t, beüor er iljr folgt, fein Sd)tüert:

„Run, Rottjung, 3euge bu

Dafe id) in 3üd)tcn toarb:

ITteine Srcue roaljrenb bem Bruöer,

tErenne mid) üon feinem R)eib
!"

oroeiter Huf3ug: Uferraum Dor ber J}aIIe ber 6ibid)ungen. (Es ift

30*
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nad)t. I}agen fi^t mit Speer unb Sd)tlb [d)Iafenb an 5er f)alU, Dor iljm

geroa^rt man im Sdjein öes ITtonbes Hlberid). „Sdjläfjt öu, fjagen, mein

Sol)n?" fragt er.

£ei|e erroibert J)agen:

„3<^ I}öre bi^, fdjiimmer Hlbe:

TJOas ^aft bu meinem Schlaf 3u fagen?"

Kunbe bringt ifjm ber Dater Don ber ©ötter flngjt, oon ber (Bötter na^en=

bem (Enbe unb:

,M unb bu

IDir erben bic tDelt,

Srüg' id) mid) nic^t

3n beiner (Treu —

"

Den f)elben 3u oerberben gilt's je^t, ber ben Ring [icf) errang, Siegfrieb,

an bem bes tlibelungen 5Iu(f) erlaljmt. Das lüar es ja, rD03U er Un Soljn

[id| 3eugte:

„Der foll mid) nun rädjen,

Den Ring geroinnen,

Dem IDälfung unb IDotan 3um Jjoljn.

Sd)tDörft bu mir's, I)agen, mein Soljn?"

Dumpf kommt's oon fragen: „Den Ring jotl id) f)aben; l)arre in RuI)
!"

Rod) einmal fragt Hlberid): $d)rDör[t bu mir's, f)agen, mein ^elb? unb

grimmig erroibert I)agen: „RTir felbft [d)rDör' id)'s, jd)tDeige bie Sorge!"

Hlberid) Derfd)rDinbet. Die Sonne ge^t auf. Unb plö^Iid) |tel)t Siegfrieb

ba; burd) bie £üfte f)at if)n ber tEarnf)eIm baf)er geführt unb frof) er»

3äI)It er I)agen unb ber fjerbeigerufenen (Butrune, toas jid) auf bem Brünn=

I)ilbefelfen begeben: im 5rül)nebel leitete er Brünnl)ilbc, oon ber tDäf)renb

ber nad)t [ein Sd)rDert i^n getrennt, 3U Cal, bort taufd)te (Buntf)er ben

pia^ mit il)m. Den Rf)ein f)erauf folgt if)m bas paar. — Huf J)agens

E)ornruf eilen oon allen Seiten bie RTannen I)erbei, bie frof)e Botfd)aft 3U

Derne^mcn

:

„fjolb feib ber Ejerrin

Reifet il)r treu:

^raf fie ein £eib,

Ra|d) feib 3ur Rad)e
!"
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[o ma^nt er [ic. Sdjon finö (Buntl)er unb Brünnl)ilbe gelanöet. $tol3 fü^rt

;(BuTitI)er [emcm Dolfe bas I)errlid|e IDeib 3U unb freubig begrübt er, w'dl}--

renb Brünnljilbc gefenfeten Blicfees ba\itlit, Siegfrieb unb bie Sd)U)efter:

„3rDei feiige paare

Sei)' id) prangen:

Brünn^ilbe — unb (Bunttjer,

(Butrune — unb Siegfrieb !"

Beim Klange bes geliebten Hamens I)ebt Brünnljilbe bie Rügen auf unb

crblitfit Siegfrieb. ^eftig betöegt fdjreitct fie auf il^n 3U, roeidjt bann ent=

[e^t 3urü(fe unb kaum il)rer felbft mä^tig, ftammelt fie : „Siegfrieb . .

.

^ier ! (Butrune?" Unb als Siegfrieb il)r ertotbert: „(Buntfjers milbe $d)rDe=

jter, mir oermä^It, toie (Buntf)er bu" — ba fd)reit fie auf: „Jd) . . . (Bun=

t^er? Du lügft \" — unb plö^Iiii) geroafjrt fie ben Ring an feinem Singer

!

ttun tDcife fie alles — ni(f|t (Buntljer, Siegfrieb toar es, ber fie bestüang

!

3n furd)tbarftem $d)mer3 fdjreit fie auf: „Betrug! Betrug! fd)änblid)fter

Derrat!" unb als (Buntl)er fie ma^nt: „Brünnl)ilbe, (Bemaljlin! mäßige

bid) !" ba (töfet fie il^n 3urücfe:

„tDeid) fern, Derräter!

Selbftoerratener

!

IDiffet benn alle:

Xl{i\t — i^m —
Dem lUanne bort

Bin id) oermäljlt . . .

(Er sroang mir £uft

Unb £iebe ah."

Siegfrieb aber beutet auf fein Sdjroert:

„notI)ung, mein $d)mert,

lDaI)rte ber (Treue (Eib;

TTtid) trennte feine Sd)ärfe

Don biefem traurigen IDeib."

£aut rufen Me ITtannen burd)einanber

:

„Reinige bid),

Bift bu im Red)t:

Sd^roeige bie Klage,

Sd)tDÖre b^n (Eib
!"
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Ra[d) jd)Iie^en jie einen Ring, in il)rer ITtitte [djtDört er auf 6es Speeres

Spi^e, bafj er öem Blutbruber (Treue gel)alten. Hber roütenb tritt Brunn*

{)ilbe in ben Ring, bes ITTcineibs Siegfrieb 3U seiljen! JDilbe (Erregung

bemä(^tigt [i^ aller, bo(f) Siegfrieb ruft ben ITTannen 3U : „£afet bas IDeiber=

gefeeif! S^h^ ^^^ ^^^ ITTal)!! 5rof) 3ur f)od)3eit f)elfet, il)r S^^^u'n",

unb in ausgeladenem Übermut feinen Hrm um ©utrune legenb, 3iel)t er

fie mit fid) in bie f}alle.

Brünnljilbe bleibt allein mit ©untrer unb ^agen 3urüdi. 3" roilbem

©rimme jammert [ie auf ob bes Derrates, ber an if)r geübt. Rad)e oer»

langt jie — „Siegfrieb falle 3ur Süf)ne für fid) unb eud) l" IDo^l tjat jic

felbft Siegfrieb gefeit, bafe lieine IDaffe iljn im Kampf oertounben kann;

nur am Rüdien fpart jie ben Segen, [ie rou^ie, ba^ er iljn nie flieljenb bem

5einbe bieten roerbe — ,,Vinb bort trifft il^n mein Speer!" ruft ^agen,

bcr bie Saat, bic er gefät, fo f)errlid) aufgetjen fiel)t. Hod) 3aubert (5un=

tl)er am ITTorbe bes Blutsbrubers teil3ul)aben ; bod) E}agen erinnert il)n

baran, ba'^ Siegfrieb es ja roar, ber ben Bunb brad), als er fid) treulos

Brünnljilben üermäljlt. So roirb bie Zat befdjloffen — am UTorgen auf ber

Jcigb foll er fallen

!

3m [elbcn flugenblidi naijt ber Braut3ug: Knaben unb tTTäbd)en, Blu=

menftöbc [djiDingenb, [pringen luftig Doraus. Kned)te unb HTägbe folgen

mit ©pfertieren, auf feinem Sd)ilbe roirb Siegfrieb, auf einem Si^ (Butrunc

Don ben ITTannen Dorübergetragen, roäl^renb alle auf iljren !)örnern ben

E)od)3eitsruf ertönen laffen.

Dritter Huf3ug: IDilbes IDalb= unb S^If^ntal am RI)ein. Die brei

Rt)eintöd)ter taud)en aus ber 5Iut auf — felagenb fdjallt il)r (Befang empor,

lilagenb um bas ©olb, bas einft iljnen fo l)ell erftraljlte.

Da crfd)eint Siegfrieb auf bem Hbtjang; einen Bären oerfolgenb, tjat

er fid) Don bzn 3agbgenoffen oerloren. £äd)elnb betxa(i\kt er fie, als fie

if)n fragen, ob er bm Ring, ber iljm am Singer glän3t, il)nen geben roolle,

roenn fie bafür il)m bes Bären 5äl?rte roiefen. Den Ring, um ben er einen

Drad)en tötete, für eines Bären (Ea^e ? bas roär ein fd)led)ter (Eaufd); bod)

als fie feiner fpotten, il)n gei3ig nennen, ba ruft er: „Kommt l)er, id) fd)enli'

eud) ben Ring."
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Hber ernft unb feierlid) klingt es je^t doti if^nen f)erauf

:

„Befjalf il)n, fjtlb,

Unö voa^x' ifjn tDoI)I,

Bis 6u öas Unljeil rätft,

Das in bem Ring 6u ^cgft."

Unb fic Derfeünben ifjm, bafe, toie er ben IDurm gefällt, |o er felbft I)eute

nod) falle, gebe er ben Ring il)nen nidjt 3urü(^.

Dor bem 5Iud) [d)on marnte ein IDurm iljn cinjt, antroortet Siegfrieb,

bod) bas 5ürcf)ten lefjrte er if)n nidjt. (Bern gab er itjnen ben Ring, gönnten

jie iI)nT £u[t:

„Dod} bebroI)t it)r mir £eben unb £eib:

5aöte er nidjt

(Eines 5iiigei's IDert —
Ben Reif entringt if)r mir nidjt

!

Denn £eben unb £eib

— Sollt otjne £ieb'

3n ber 5ui-*d)t Banbe

Bang' id) fie feffeln
—

£eben unb £eib —
Setjt ! — [0

IDerf id) fie toeit Don mir
!"

(Er f)at eine (ErbjdjoIIe aufgehoben unb mit ben legten JDorten jie über fein

^aupt fjinter fid) geroorfen. (Er3ürnt [d)toimmen bie Rl)eintöd)ter baoon:

„Z^^* roof)!, Siegfrieb

!

(Ein ftolses IDeib

IDirb Ijeute nod) bid) Hrgen h^txhtn:

Sic beut uns be^res (Bel)ör."

3agb{)ornrufe er[d)allen, (5untf)er unb I)agen kommen mit (Befolge Don ber

J)öf)e I)erab. 3ur Raft unb fröl)lid)em RTa^I lagern fie fid) unb auf Jagens

Begel)r er3ä{)It Siegfrieb iljnen Rtären aus feinen jungen ^agen. Don

ntime er3äl)lt er unb Don notl)ung, bem $d)rDert, Don 5<if"ßi^ ^^^ ^^^

Döglein.

3^^t reid)t il)m I)agen bas tErink^orn, in bas er Dörfer ben Saft eines

oauberkrautes gebrüdit, ber bie (Erinnerung an Brünn{)ilbe, fein IDeib,

if)m roieberbringen foll. Siegfrieb trinkt unb nun er3ät)It er weiter: Don
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bem ^errlidjen JDeib, 3U 6em büs Döglein il)m öen IDcg roics ; coic er bk

£oI)e burc^l^ritt unb w'it fein Kufe btc ITtaib ertnecfete —
„©, tDte mid) brunftig öa umfd)Iang

Der [cf)önen Brünnijilbc Hrm . .
."

ITtit roa^fenbem (Erftaunen liat (Bunt^er iljm 3uge^ört, ba fliegen aus bem

Bufd) jroei Raben auf — „(Errätft bu audj biefer Raben (Beraun?" fragt

f}agen, unb als Siegfrieb Ijeftig auffäf^rt unb ben Raben naci)blicJit, trifft

i^n J}agens Speer im Rü&en. J}od) fd)rDingt er mit beiben E)änben feinen

ScE)iIb empor, I)agen bamit 3U 3erf(f)mettern — bod) bie Kraft oerläfet it)n,

bcr $(f)ilb entfinfet feiner f}anb, fterbenb ftür3t er über i^m 3ufammen.

„Etagen, roas tuft bu !" fd)reien bie tTTannen auf grimmig rui^ig

Don bannen fd)reitenb, ertoibert er: „ITteineib rä(i)t' id) l"

tlod} einmal fd)Iägt Siegfrieb bie Hugen auf — iljm ift, als fäf)e er

Brünnl)ilbe, feine I)eilige Braut, als käme er roieber, fie 3U roecfeen, als

Ia(i)te i^m roieber Brünnljilbes £uft . . . . fo ftirbt er, mit bem legten Htem=

3ug nod) it)rer gebenfeenb. Die ITtannen I)eben ben Coten auf ben S^ilb

unb geleiten il)n in feierlid)em 3uge über bie 5ßtsf^öl)e langfam baüon.

ttebel fteigen auf unb menn fie fid) löieber oerteilen, feljen roir bie Ejallc

ber (Bibid)ungen üor uns liegen.

Hus if)rem (Bemad) tritt (Butrune. $d)Iimme Cräume fjaben fie aus bem

Sd)laf geftört, al)nenbe Hngft greift if)r ans E}er3. Da ertönt J}agens Stimme

von brausen: „^oif)o, I)oif)o ! röad)t auf! Jagbbeute bringen von Ijcim!"

ITTit £id)ten unb S^uerbränben umbrängen in großer Derroirrung ITtannen

unb Stauen b^n 3ug ber mit Siegfriebs £eid)e {)eimkef)renben. tTTit rDad)=

fenbem (Entfe^en fragt 6utrune: „. , . IDas bringen bie?" unb laut auf=

fd)reienb ftür3t fie über bie £eid|e, als J)agen ifjr mit grimmigem J)oI}n

antiDortet

;

„(Eines loilöen (Ebers Beute:

Siegfrieb, beinen toten ITTann
!"

Der3rDeifelt klagt fie ben Bruber an. Der aber roeift auf E}agen, er ift bcr

Dcrflud)te (Eber, ber ben (Eblen 3erfleifd)te. ITTit furd)tbarem tEro^ erroibert

E)agcn : ,,2a benn ! id), J)agen, fd)Iug il)n tot ! J)eiliges Beutered)t l)abe

id) mir nun errungen: brum forbere idj f)icr biefen Ring !" Himmer roill
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(Buntfjer i^m öcn laffen! Da bringt l^agen auf il)n ein, [ic fecfjten, Don

feinem Streid) getroffen [infet (5untl)er tot öanieöer ! Dod) als E)agen öen

Ring Don Siegfriebs Vjanb ßieljen roill, ba f^ebt jid) biefe brofjenb empor.

Dom Ijintergrunbe I)er aber kommt Brünnl)ilbe feierlid) gefd)ritten:

„Sd)tDeigt eures 3ammers
3aud)3enben Sd)rDaII

!

Dds if)r alle oerrietet,

3ur Radje fdjreitet fein tDeib."

J)afeerfüIIt klingt il)r (Butrunes lOort entgegen : „Brünn^ilbe, neiberbojtc

!

bu brad)teft uns biefe Itot." Dod) ftol3 gebietet Brünn!)ilbe il)r, 3U fd)rDeigen,

benn als BuI)Ierin nur banb fie Siegfrieb, fein ITTannesgemal)! roar fie felbft,

ber er eroige (Eibe fdjrour, beoor er (Butrune je gefef)en ! Itun erft erkennt

©utrune, u)ie fd)redilid) I}agen fie betrogen, ba er iljr ben Crank riet, ber

Brünnf)ilben ben (Satten entrüdite unb in Sd)mer3 aufgelöft roirft fie fid)

über bes Brubers £eid)e.

Brünn!/ilbe ftel)t allein in ber ITtitte, mit übertDältigenber IDe^mut bas

Hngefid)t Siegfriebs betrad)tenb. Dann befiehlt fie, ftarke $d)eite am Ranbe

bes Rt)eines 3U fd)id)ten — ^elle ©tut foll ben £eib bes fjefjrften J)elben

r)er3el)ren, unb fein Ro^ foII man il)r bringen, ba^ es mit i^r bem E^erren

folge ! Run roei^ fie es ja : ber Reinfte toar er, — er, ber treu bem

5reunbe burd) bas SdjtDert fid) oon il)r fd)ieb; alles, alles roei^ fie je^t:

fie mufete ber Reinfte oerraten, ,,ba^ roiffenb roerbe ein JDeib", roiffenb

mas IDotan fromme ! Don bes Coten SiTtQ^r nimmt fie ben Ring, ben üer=

flud)ten: 3urüdi foII er ge^n 3U bes Rf^eines tEöd)tern, aus if)rer Hfd)e

follen fie it)n fid) 3U eigen neljmen. Der S^uerbranb, ben il)re ?}anb in

ben Sd)eiterf)aufen fdjieubert, foII aud) EDaüjall in S^cin^Tnen aufgeljen

laffen

:

„Denn ber (Bötter (Enbe

Dämmert nun auf

:

So — roerf id) ben Branb
3n IDaltjails prangenöc Burg."

Rafd) f)at fie fid) auf bas Rofe gefd)tDungcn — n^^^^^fet bu 5reunb, tooljin

id) bid) füfjre ?" ruft fie ifjm 3U
;
„im 5euer Ieud)tenb liegt bort bein l}err ..."
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ntit einem Sa1§ [prengt jie in 6ic Stammen, pra[[eln5 [tcigt 6cr Branb

empor, bann plö^Iid) brid)t bas S^u^r 3u|ammen. Huf ben IDellen bes

I)od) auf[d)rDeIIenben Rheines kommen bie Rljeintödjter gejd)rDommen . .

.

bei i^rem Hnblidt padit fragen I)öd))ter Sdjrecfe: er roirft bie lüaffen oon

lief) unb [tür3t jid) mit bem Ruf : „Surück com Ringe \" in bie 5Iut. IDoglinbe

unb IDellgunbe umj(i)Iingen mit if)rem Hrm [einen ITacfeen unb 3iel)en ii)n

mit fid) rn bie ^iefe, 5IofeljiIbe aber iaudit jubelnb mit bem roiebergeroonne^

nen Ring in bie Ejölje.

Hm f}immel 3eigt [id) ein roadjjenber 5euer[d)ein, in i^m erbliÄt man

ben Saal IDalljalls, in roeldjem bie (Bötter unb gelben, roie IDaltraute es

be[d)rieben, fi^en. ^elle 5Icimmen fd)Iagen um if)n auf, anmäl)lid) Der=

IjüIIen fie iljn gan3 — ber (Bötter (Enbe i[t I)eraufge3ogen.

Rein Dom Stanbpunkt ber bramatifd)en Ced)nik betrachtet, ftefjt bie

(Bötterbämmerung unter ben Dramen bes Ringes obenan. E}ier galt es nid)t,

roie im Siegfrieb, ein RTinimum Don Stoff 3U einem üollen d)eaterabenb

aus3u|pinnen, fonbern eine ungeljeuer reid)e, in faft atemraubenber Sd)nel=

ligkeit Dorroärtsfdjreitenbe i}anblung in einen tC^eaterabenb 3u[ammen=

3ufa|fen. J)ier fel)lt es nid)t an (Ereigni|[en, [onbern [ie jagen fid) faft 3U

rafd): bie Der3auberung Siegfriebs toirkt beifpielsroeife boppelt furd)tbar,

roeil [ein Hb[d)ieb oon Brünnljilbe unb [eine Rüdikefjr in (Buntljers (Be=

[talt [0 [djnell aufeinanberfolgen. — ITtit aufeerorbentlidjem ®e[d)idi [inb

bie 5äben ber J^anblung 3u[ammengefafet unb bie Dielfad)en (Ein3elf)eiten,

bie teils 3U if)rcr (Entcoidilung, teils 3U if)rer tTTotioierung nötig roaren,

3U einem (Bansen Dertoebt, bas in [tetiger Steigerung auf bie Sd)Iu^kata=

[tropI)e fjinsielt unb kaum jemals bas 3'itere[[e bes J}örers erlal^men läfet.

IDo bas bod) einmal ge[d)iefjt, l)at es [einen (Brunb barin, ba^ aud) f)ier

roieber EDagner bie l^anblung mit roeit ausge[ponnenen (Er3äl)lungen be=

lajlet l)at, bie läng)t Bekanntes immer Don neuem roieberljolen. So roirb

uns bei[pielstDei[e breimal be[d)rieben, roie EDotan bes (Enbes in EDalljall

Ijarrt: 3uer[t in ber nornen[3ene, bann [e^r ausfüljrlid) in ber 3rDi[d)en

Brünnl)ilbe unb IDaltraute unb enblid) nod) einmal kürser in ber 3tDi[d)en

Hlberid) unb l}agen.
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IDidjtiger noc^ finb 3roei anbcre (Einmürfe, 6ie gegen öie 5ül)rung 5er

J)anblung in öer 6ötteröämmeruTig erljoben roerben muffen. Der erfte be=

trifft öen Saubertrank, öem tüir äl)nlid) ja aud) im Criftan begegnet finb.

Dort aber konnten roir il)n {)innef)men, roeil er nur äußeres Sijmbol ift

für bas, roas in ben J)er3en Criftans unb 3foIöes cor fid) gel)t unb roeil

aud) ot)ne if)n bie KataftropI)e, bie \a feelifcf) begrünbet unb besf)alb un=

üermeiblid) ift, eingetreten toäre. Jn ber (Bötterbämmerung I)ingegen greift

er in burdjaus iDillkürlidjer IDeife in bie E}anblung ein unb gibt it)r eine

IDenbung, bie burd) nichts innerlid) motioiert ift. UTan kann ben (behängen

nid)t unterbrüdien, ba^ IDagner, ber bod) fonft oljne Sögern bas Red)t

ber bid)terifd)en SouDeränität ber Sage gegenüber in Hnfprud) nal)m, unb

für ben bie Bebeutung bes Dramas \a ein3ig in feinem gefül)lsmäfeigen

(Bel)alt ru^te, nid)t 3U einem fo äufeerlidjen Htittel ^ätte feine 3uflud)t

nel}men bürfen, 3umal ber fjelb baburd) 3um Derräter am Hllerfjeiligften

ber Zkht gemad)t unb als Spielball jeber fremben IDillkür I)ingefteIIt

roirb.

Der 3roeite (Eintourf betrifft ben Kampf Siegfriebs in ber ITTaske (Bun=

tl)ers mit Brünntjilbe. (Empört fid) unfer (Empfinben an fid) fd)on bagegen,

einen ITtann ein IDeib angreifen unb mit il)m ringen 3U fefjen, fo roirb es

boppelt 3urüdigeftofeen, roenn roir baran benken, ba^ f)ier ber ITtann, roenn

aud) unbeiDufet, fein eigenes JDeib be3rDingt, um fie bem anberen aus3u=

liefern, ^ier f)ättcn roir uns einmal gerne mit ber (Er3äl)Iung bes (Ereig=

niffes begnügt

!

HIs Did)ter unb Dramatiker 3eigt fid) IDagner in ben S3enen bes Dor=

fpiels oon feiner glän3enbften Seite. Z'^ roü^te nid)ts in ber bramatifd)en

£iteratur, toas bie $3ene ber brei Hörnen an fuggeftioer (Beroalt über=

träfe ; I)ier tritt uns bie bid)terifd)e pijantafie, mittels beren IDagner aud)

bas Unmöglid)fte roie ein rDirkIid)es (Befd)ef)nis 3U erfd)auen unb für anbere

3U Deranfd)aulid)en Dermod)te, in it)rer gansen Urkraft entgegen. IDie

früf)er für (Erba, fo I)at er I)ier für i!)re büfteren tEöd)ter eine Sprad)e Don

feltfam packenber ITtpftik gefunben, jebes IDort ift bunkel, bcbeutungs=

fd)rDer — roir atmen auf, roenn bie S3enc oorüber ift, aber bas BerDufet=

fein, ba'^ 5urd)tbares fid) je^t ereignen muffe, roerben u)ir nid)t mel)r los.
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(Einen um [o freubiger empfunbenen ®egen[a^ bilbet ba^u bann bic S^^nt

3rD{|d)en Siegfrieb unb Brünnf)ilbe. Sie ijt mit if)ren ftra!^tenben Scir^^n

ber ein3ige l^elle punfet in bem öunMen (Bemälbe, bas je^t oor uns auf=

gerollt roirb, unb bic Cragik von Brünnfjilbes (Be|d)icfe berüfjrt uns nodj

tDeI)DoIIer nacE) btn Derjic^erungen unioanbelbarer Creue, bie roir eben

Don Siegfriebs £ippen geijört }:}ah^n.

Die ntufife: IDas icE) über bie IIornen[3ene als Didjtung gejagt I)abe,

trifft in erljö^tem ITTafee nod) auf bie lTtu[ife 3U. Itadjtbunfeel, al)nungs=

büftcr 3ie]^t [ie an uns oorüber, in jeber Itote ben unl)eimlid)en (Eljarafeter

öer IDorte tragenb. IDie um an ben Sdjlufe bcs „Siegfrieb" ansuknüpfen

unb 3uglei(i) IDotans IDort „rDad)enb roirfet mein töiffenbes Kinb erlöjenbe

IDeltentat" in ^önen nod) einmal 3U rDieberI)oIcn, roirb bas Dorjpiel mit

bem ntotio ber (Erroeckung Brünnl)ilbes eröffnet. Das ntotio ber Hatur

((Erbas) toirb mit ifjm oerroebt, bas Sd)icfe|aIsmotiD leitet in bas cinstgc

neue bes Sd)idifals[eiles (70) über, bas bem ITaturmotit) entftammt unb bem

Ringmotio Derroanbt [djeint. IDir lajfen es bei biefen Bemerkungen be-

roenben; ber £e|er, ber mir bis I)ierf)er aufmerkfam gefolgt ift, roirb fid)

oljne ntü^e burcf) bas übrige fjinburdjfinben unb DTotioe, roie bie IDotans,

£oges, bes Speeres, bes S(f)Iaf3aubers, bes Ringes, ber (Entjagung, bcs

Rljeingolbs unb bcs E)orns rDiebererkennen. Don unDergIei(f)Ii(f) f(f)aucr=

lidjcr EDirkung ift es, toenn am Sd)Iufe bic brci Stimmen [id) im Unijono

3U ben IDorten : „3U (Enb' eroiges Iüi[[en" ocreinigcn, rDäI)renb im ®rd)e|ter

bie $ln6)= unb (Entfagungsmotioc ertönen.

Hucb für bie 3rDcite S3cne kommt nur roenig an neuem tljematifd^en

ITTaterial f)in3U. Siegfriebs J)eIbenmotiD (71) i[t nidjts anberes, als eine

rt}i)tl)mi[d)c Umgcjtaltung bcs f)ornmotiDes ; bas neue ntotio Brünnl)ilbes

(72) 3cigt [ic uns, in betontem ®cgcn|a^ 3U bem kriegcri[cf)cn IDalküren^

motio, als bas liebenb I)ingebenbe EDeib, — Die alte Dorlicbe IDagncrs

für b^n DoppeI[d)Iag bridjt Ijicr roieber einmal Ijcroor. (Enblid) roerben uns

I)elb unb E)clbin aud) in iljrcr Dcrcinigung gc3eigt — ntotio ber ^atkn=

liebe (73) — ber Ratur ber S3ene ent[prcd)cnb [pielt bas le^terc bic u)id)=

tigftc Rolle barin. Jn intereffanter tDcitercr Umgcftaltung begegnet uns

6as E)orn — E^elbcnmotio
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IDanbcrltcb. 5retf)cit.

Die ITtu[ik ber gan3en $3ene atmet bie jiegreidje JugenbRraft ber beiben

f)errlid)en (5e|taltcn; in if)rcm Ieud)tcnbcn (Blanße, aus bcm uns je^t nid)t

bas $euer Der3ef)renber £e{ben[d)aft, fonbern bie IDärme jeligfter £iebes=

geroi^Ijeit entgegen[traf)It, bilbet fie bie re(^te Sortfe^ung ber $cf)Iufef3enc

bes Siegfrieb.

JDir kommen je^t 3U bem als „Siegfriebs Rljeinfafjrt" bekannt geroor=

benen Stück, bas frül)er fdjon ertoäfjnt toorben i[t. IDir folgen in if)m

Siegfrieb auf [einer Soi}^^ i^ ^^^ (Bibidjungen. Sie beginnt mit bem ?}oxn=

motio Don einer 5Iötc in fa[t £}ar]önf(^ einfacher IDeife eingeführt; roir

[el)en, roie ber ?}^lb bie Slan^^nen burcEjreitet (Derbinbung Don ^orn= unb

Seuermotiü); als jollten roir an bas Banb, bas il^n mit Brünnljilbe Der=

binbet, erinnert roerben, ertönt madjtooll bas HTotiD bes £iebesbunbes
;

bann kommt er 3um Rt^ein (Itatur=n)eIIenmotiD), bas ITtotit) bes ^ornes

Dermi[(f)t [id) mit bem bes Rfjeingolbgru^es, beffen Iieblid)e ITtelobie un=

merklid) in bas Ringmotio übergel/t, bem bas (Entjagungsmotio af^nungs»

DoIl firf) anf cE)Iiefet ; leife ertönt bas ITtotiD bes Rl^ingolbs, un^eimlid) bas

lDef)cmotiD unb bas ber (BoIbf)err|d|aft (74) Don (Trompeten unb pojaunen,

bas £)agenmotiD (75) roirb angebeutet unb — roir finb in ber I)aIIe ber

(Bibid)ungen. — IDieber I)at IDagners Kunft, bie üer[d)iebenften Stimmun*

gen in unmerklidjen Übergängen ineinanber fliegen 3U lajjen, einen (Eriump^

gefeiert, (ban^ allmätjlid) finb roir aus ber fonnenl^ellen, froljberoegten

Ssene auf Brünnl^ilbcns S^II^tt in bie unf)eiIsfd)rDangere Htmofpf}äre, bie

ben J)elben am J}ofe (Buntl)ers erroartet, gefüf)rt.

(Eine Reil)e neuer, 3um tEeil nur öorübergeljenb benu^ter ntotioe, tau=
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d)en in ber ^voeihn $3enc auf. Das eben ertoäljntc feltfam feurse, raul)c

i}agcnmotiD, bas ritterlicf)e ber ©ibidjungen (76), bas anj(f|mieg[ame ber

Derlo&ung (77), bas kinblid) anmutige (Butrunes (78), bas gel)eimnis=

polle ber Derge[[enl)eit (79). Das le^tere I)ören roir 3um erjtenmal, roenn

in Siegfrieb bie (Erinnerung an Brünnfjilbe plö^Iid) ausgelö[d)t roirb, nad)=

bem eben nod), roäfjrenb er bas E)orn mit bem Saubertranfee leerte, bie

tltotioe ber (Entsü&ung unb ber Siegfriebliebe an3eigten, roie [eine ©e=

banfeen 3U ber fernen (Beliebten I)ineilen.

Der Sd)rDur ber Blutsbrüberfdjaft (80) roirb bebeutungsooll oon ben

5Iud)=, Dertragss unb £oge (£üge) =nTotiDen eingeleitet unb gefolgt. Diejer

$d)rDur toirb ja oon i)agen [päter 3um Dorroanb oon Siegfriebs <Evmox=

bung gcma(i)t. Hud) roäljrenb ber Derrat an Brünnljilbe geplant roirb,

brängt fid) gefcfjäftig fortroäljrenb bas togemotio fjeroor.

IDieber fällt bem ®rd)efter bie Hufgabe 3U, bie S^i^rt ber Recfeen 3U

fcf)ilbern. J}agen folgt if^nen in (Bebanfeen unb mir [et)en biefe oor uns

ausgebreitet, als [djauten roir in iljn jelbjt I)inein. Die Hennung ber babei

oerroanbten Ittotioe genügt, [ie uns 3U erklären: R!)€ingoIb, löelje, (BoIb=

f)err[d)aft, J^agen, Ring, Siegfrieb, Dertrag ; leife, roic ein in immer toeite^

rer S^rne erklingenber I)ilferuf roieber bas IDe^c, bann Brünnfjilb, S^^^f

I)ingebung, Ring — Dergefjcntjeit ! HIs neues ntotio bringt ber $d)Iu§

bes Hktes bas ber H^reue (81) (Umgejtaltung oon Itotljung), bas in roenig

oerftänblidjer IDeife an bas RtotiD i}agens, bes Repräfentanten ber Un=

treue, anklingt.

oroeiter Huf3ug: Huf ber $3ene 3roijd)en Hlberid) unb £}agen ruf)t

roieber jene [djauerlidje ITtitternad)tsftimmung, bie keiner [0 roie IDagner

roiebersugeben vou\^te. Sie ertjält iljren (Brunbton oon bem un^eimlid)en

Hibelungenneibmotio ; roenn 3U if^m immer roieber, roie ein ent[c^ter Huf=

fd)rei bas EDel^emotio erklingt, fo at)nen roir, toas bie näd)[ten S3enen

bringen roerben. Selbftoerjtänblid) neljmen Ring= unb (Entfagungsmotio,

roie in HIberid)s unb Jagens (Bebanken, [0 in ber HTufik einen roeiten

Raum ein. HIs Testes 3iel ifjrer finfteren piäne jteljt bas neue ntotio bes

ntorbes (82) ba. — Siegfriebs (Er^äl^Iung roirb oon bem unruf)ig flackern=

ben £oge=£ügemotio begleitet; fro{) fpielt bas ^od)3eitsmotio (83) Ijinein,
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anbcutenb, röo!)in [ein Sef)nen gel)t: es f)ängt finnig mit bem (Butrune»

motio ßufammen.

lüenn i}agen bie Htannen 3ufammcnruft, Ijören roir ein ntannenmctio

(84), bas an bas ber Jugenbferaft im Siegfrieb erinnert. Diefe gan3e

(bramati[d) burd)aus unnötige) $3ene i|t ein erneuter Beroeis bafür, roie

bereitroillig lüagner feine eigenen tEIjeorien üerleugnete, roenn fein feünftle=

rifd)es (Empfinben il)m ba3u riet. Die $3ene erfüllt ben gleid)en Sroecfe,

toie bie ber ad)t IDalküren in ber IDaMre: IDagner fül)lte, ba'^ er bic

trtonotonie bes (Ein3elgefanges bredjen muffe, follte bie Hufnat)mefäl)iglieit

bes I)örers nid)t ermüben unb fül)rte bes^alb biefe (Enfembleftellen ein.

5ragIos roäre etroas ät)nlid)es aucf) bem Siegfrieb nur nü^Iid) geroefen,

obrDo{)I bort bie rei3DoIIe IDaIbDogeIf3ene bie Hbfpannung, bie burd) ben

bis baf)in ununterbrodjenen gIeicE)en Klang ber ITTännerftimmen allmät)ll(i)

er3eugt roirb, milbert.

ntit feinftem Kunftoerftanb roirb, beoor bie eigentli(f)e Cragöbie beginnt,

ber auf bas E}od)3eitsmotiü begrünbeten ITTufik bei ber Begrünung $ieg=

friebs unb (Butrunes burd) (Buntfjer, ein befonbers fjeitcr anmutiger (Ef)a=

rafeter gegeben — boppelt padit ben !}örer banad) bas (Erfdjrecfeen Brünn=

Ijilbes beim Hnblicii Siegfriebs (Unl)eils= [85] unb $d)idifaIsmotiD).

Don granbiofer JDirfeung ift im So^gß^^^ii öer Speereib (86), unoer»

gleid)li(^ genial bie Stelle, roo, bei Siegfriebs unb Brünnfjilbes : „Spi^e,

a(f)te bes Sprurf)s", bas „Spi^e" jebesmal oon ber Crompete mit iljrem

ftät)Iernen Klang beantroortet roirb. Heu kommt nocf) bas ITtotiD ber Sül)ne

(87) I)in3U. Die le^te S3ene toirb ebenfo inf^altlid) roie mufifealifd) Dom

ITtorbmotiD beljerrfcE)t, bas 3ufammen mit bem il)m Derroanbten bes Un=

Ijeils if)r ifjren grimmigen (Efjarakter gibt. 3n bm Rad)efcE)rDur fjinein

klingt bie fröljlidje tlTufik bes Ejod)3eits3uges, in bie fidE) bas Unfjeilsmotio

geroaltfam Ijereinbrängt.

Dritter Huf3ug: Sroei neue ntotioe nur bringt biefcr Hufsug: bas

rafd) roiebcr Derfdjröinbenbe bes IDafferfpiels (88 a unb b) unb bas bes

tEobes (89). Das erftere tönt uns erft im ©rdEjefter, bann oon ben brei

RI)eintöd)tern entgegen. Hud) bicfes (Enfemble ift oon beftrickenbftem EDoI)I=

klang unb oon berfelben roeidjen Hnmut roie bas bes Rfjeingolbs, nur ba^
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ein leifer J)aud; ber Klage barüber liegt. Die ITTujife ber folgcnben Ssenen

erklärt fi(fj jelbft. IDunberbar fpiegelt fie, töas in Siegfriebs Seele cor»

gef)t, als er ben Zxank, ber i^m bie (Erinnerung 3urücfebringt, trinkt: bas

ntotiü bes Dergefjens ge^t unmerklid] in bas ber (Battenliebe über — bie

(Erinnerung an bas (Blücfe, bas er mit Brünnl^ilbe geno[|en, ke^rt 3urü&,

mit ifjr aber aud) ein bunkles ®efül}l feommenben £eibes (n)äljungenleib=

motio), bann er[t tritt Brünnfjilbes Bilb oor [eine Seele. Unb je^t er=

3ä!)It er roeiter, unb bie HTufik malt [eine EDorte tEakt für ^akt aus, bis

Jagens Speer i{)n trifft, roä^renb aus trompeten, Jjörnern unb po[aunen

bas 5Iu(f)motiD auf[d)reit. ©eroaltig bäumt [id) nod) einmal bas ntotio

Siegfriebs auf, bann, roäljrenb er 3u[ammenbrid)t, ertönen bumpf bie

Sd)Iägc bes Cobesmotios. Der Crauermar[d), 3U roeldjem bie ITtannen

Siegfriebs £ei(^e in feierlidjem 3uge über bie Berge heimtragen, inbes bie

nad)t il)re [^rDar3en Sd)Ieier über bie S3ene breitet, roirb too^I toiber»

[prud)sIos als ber [(i)ön[te ber gan3en £iteratur, näd)[t bem aus Beet=

I)ODens (Eroika anerkannt. IDie IDagner ^ier bie (Be[d)id)te ber IDäI[ungen

nod) einmal an uns Dorüber3iel)cn läfet, unb wk er bie rDed)[eInben (Ehernen

burd) bas immer roieberke^renbe Cobesmotio 3u[ammenl)ält unb 3U einem

einl)eitlid)en, in großartiger Steigerung aufgebauten nTu[ik[tüdj ge[taltet,

öas i[t Don [taunensroerter nTei[ter[d)aft. Die bloße Hngabe ber HTotiüe

in ber (Drbnung, in ber fie einanber folgen, genügt, um bem £e[cr bie (Ent=

toidilung bes Stüdies 3U 3eigen: 3uer[t IDäI[ungen=, Sieglinbe= unb £iebcs=

motio auf bem bunklen Untergrunbe bes n)äI[ungenIeibmotiDs ; bann bie

bes Sd)mertes, bas Siegmunb unb Sieglinbe 3ueinanber fü^rt, Siegfriebs,

als 5rud)t il)rer £iebe, Siegfriebs 3um treiben erroadjfen unb Brünnfjilbes

;

je^t roirb bas Bilö bunkler unb bunkler, bas n}eI)cmotiD [tö^nt auf, bas

ntotio ber (5oIb^err[d)aft, um bie ber 5Iudj ge[prod)en rourbe, folgt unb

enblid) lei[e Siegfriebs l^elbenmotio, 3ögernb in bü[terem HToll. — (Es bleibt

nod) bie großartige (Enb[3ene. lüir roerben auf [ie in un[eren Sd)luß=

bemerkungen ausfüljrlid) eingeljen. J)ier barf uns nur bie IHufik he=

[d)äftigen. (Es galt burd) [ie ben (Bebankcn, ber in ben (non JDagner [päter

nid)t komponierten) JDorten ausge[prod)cn roar : ba^ nid)t (But, nid)t (Bolb,

nod) göttlidje Prad)t, ba^ [elig in £u[t unb £eib nur bie £iebe [ein läßt,
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3um Husbrucfe 3U bringen — nicEjts (Beringeres als ben Untergang ber

alten (Bötter unb ben Sieg ber £iebe, in Conen bar3u[tellen. ITad) bem

erften Ceil Don Brünnljilbes großartiger Hnjpra(f)e, befjen mufifealijdje (Ein=

kleibung keiner (Erläuterung bebarf, Ijören toir bas ITTotiD ber (Erlöjung

burd) bie £iebe, oerfdjlungen mit bem Siegfriebs in immer f)ellerem (Blanje

fid) auffdjroingen ; bann, na(f)bem ber Ring bem Rfjein 3urü&gegeben, er=

tönt fcierlid) bas tDaIt)aIImotiü, auf bas t)öd)[t einbrucksDoll Don (Beigen

unb Slöten in gan3 I^Ijer £age bas (Erlöfungsmotio gebra(i)t toirb. — Die

Stelle ift [cf)on rein mu[ikalifd| oon großer ©enialität, benn neben b^n 3rDei

ITTotiDen gel)t bas ber R{)eintö(f)ter !)er, löäljrenb bie IDellenfigur bes RI)ein=

golbs bas (Ban3e umjpielt, IDir bejpred)en es fpäter nod) bes roeiteren,

roie nod) einmal bas IDalf^allmotiö in f)öd)|tem (BIan3e erklingt, roie Crom=

peten unb po[auneTi bas Siegfriebmotiü f)inein[rf)mettem, roie bas (5ötter=

bämmerungsmotio ben 3ufammenjtur3 II)aIf)aIIs begleitet unb enblid) gan3

3art mit bem (Erlöfungsmotio bas geroaltige IDerk ausklingt.

2n biefem Hkt erjdjeint IDagners Können nod) einmal auf [einer l)ö(i)jten

F/öf)e: bas lieblirfje Crio ber R{^eintö(i)ter, bie (Er3äf)Iung unb ber über»

aus ergreifenbe Cob Siegfriebs, ber tErauermarfd) unb bie Sd)IußapotI)eofe

— es gibt nicfjt oiele Bütjuenroerke, in benen fid) [0 oiel E)errlicf)es in fo

reid)er unb rajd)er 50^9^ finbet.

IDir ^aben bei bcnjcnigcn früheren IDerken IDagners, bie bereits mit

(Ent[d)iebent)eit ben neuen IDeg toanbeln, nacf)3UtDei[en Der[ud)t, löie jebes

[einen be[onberen Stil I)at unb roie bie[er Stil [id) immer als bie [pontane

Husbrudiser[d)einung bes be[onberen (Empfinbungsgeljaltes bes Stoffes

gibt. Daß eine [oId)e (Einf)eitlid)keit ber (Brunb[timmung im Ring nid)t Dor=

f)anben [ein kann, i[t klar, benn ^ier ^anbelt es [id) ja nid)t um eine cin=

3elne, alles bet)err[d)enbe, [onbern um einen Komplej oon (Empftnbungen,

ber bie gan3e EDelt bes 5üI)Iens umfpannt. „Das (Bebidjt [eines £ebens,

alles be[[en, roas er [ei unb fül)Ie", I)at \a EDagner [erb[t bas IDerk genannt.

Kann man btn d)arakteri[ti[d)en Stil bes Ringes batjer nid)t in einer

5ormel fe[tlegen, roie bas bei anberen IDerken angeljt, [0 fefjlt es iljm bes*

I)alb bod) nid)t an be[timmten (Eigentümlidjkeiten, bie if)m [ein eigenes (Be=

präge geben. Das he^kijt [id) oor allem auf bie Bel)anblung ber £eit=

(Erneft, Ridjarö IDagner 31
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motbe. XD'ix [a^en, bafe bas djarakteriftifdje im Criftan bie Hrt roar, roie

l)äufig aus einem ein3igen ITTotiöe gan3e $3enen entroi&elt rourben; im

Ring nun, roo es fid) faft immer um ein Hufeinanberprallen t)erfd)iebcn

gearteter Itaturen unb um ein Kämpfen entgegengeje^ter (Empfinbungen

I)anbelt, finben roir oiel öfter bas (um ben $ci)ulausbru(ii 3U braud)en)

feontrapunfetifd)e Übereinanberbauen ber ntotioe. IDir l)aben etroas flf)n=

Iid)cs Don ben HTeifterfingern gejagt; aber bort I)anbelte es fid) um ein

Derroerten alt bekannter Kunftmittel, um baburd) ber ntujife etroas oon bem

3eitd)arafeter bes Stoffes 3U geben, alfo um ein an fid) Derftanbesmäfeiges,

bas burd) bie (Empfinbung künftlerifd) oerklärt rourbe; f)ier aber ijt bies

t)er[d)Iingen ber lUotiDe ein rein (Befüljlsmäfeiges, ein aus bem 3nl)alt ber

$3ene fid) natürlid) (Ergebenbes, bem ber Kunftoerftanb bie IDeiI)e bes Kün|t=

Ieri[(^en gab. EDir Ijaben Derfd)iebentlid) Beijpiele I^ierfür l)erDorgeI)oben

(fiebe bie Hnali)[en ber IDalfeüre unb ber (5ötterbämmerung).

i)äufiger nod) toerben aus gan3en Reitjen Don ITTotiDen S3enen entroidielt,

roobei es berounbernsroert ift, roie bod) burd)aus ber (Einbrudi bes mofaife=

artig 3u[ammengefe^ten cermieben toirb ; metjr als einmal I)aben tüir ©e=

legenljeit geljabt, bie I)oI)e Kunft an3uftaunen, mit ber IDagner auf biefe

n)ei[e DoIIenbet abgerunbete ntu|ife|tüdie gefdjaffen I)at. Hm eigentüm=

Iid)[ten aber offenbart jid) [ein (Benie ba, wo bie ITTufik allein ober unter

Beif)ilfe ber 6ejte bes Sd)aufpielers bas burd) bas IDort Unaus[pred)barc

aus3ubrüdien I)at, ober roo jic 3um crfd)ütternben Seelengemälbe ausge*

ftaltet (roie in ben Dorfpielen ber meiften Hkte) uns beutlid) bie (Bebanken

ber (Bejtalten ankünbigt. Jjierf)er gefjören aud) bie ord)ejtraIen 3rDifd)en=

jpiele, in roeldjen, roas 3tDi[d)en bzn S3enen fid) abjpielt, in greifbarer

I)eutlid)keit gejd)ilbert roirb unb bie, bei bem rDeitjd)id)tigen, gro^e 3eit=

räume umfpannenben Jnljalt bes Ring=Stoffes, als ein roidjtiger H^eil ber

E}anblung er[d)einen.

Hlles bas finb UTomentc, bie roir ^icr unb ba auc^ früher |d)on ange=

troffen Ijaben; ber tlatur bes Stoffes ent[pred)enb erlangen fie aber im

Ring gan3 befonbere Bebeutung unb geben ifjm ben anberen EDerken gegen=

über (einen unter[d)ieblid)en dtjarakter.
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HIs IDagner im 3al)re 1848 [ein „Der Ittbelungcnmi)tl)us als (Enttüurf

3U einem Drama" nieberjdjrieb, f)atte er es augenfd)einlid) gan3 tDörtlid)

nur auf ein Drama „Siegfriebs (Eoö" abge|e!)en — fqon 6ie <Iatjad)e,

bafe er 5er Darftellung biefes Hieiles fieben, ber aller übrigen 3ufammen nur

Dier Seiten roibmet, beutet barauf I)in. (Es roaren bie ©eftalt unb bas (Be=

[d)idi Siegfriebs, roas i^n faf3inierte : ber (Begenja^ 3rDi[d)en bem kraftooll

ge[unben Re&en unb bem flud)belabenen J)oIIänber, bem innerlid) 3errij|e=

nen tEann!)äufer, bem mtjftijdjen Ritter bes (Brales, £of)engrin brad)te Saiten

in [einem IDe[en 3um [djroingen, bie bistjer [tumm geblieben roaren. Unb

als er rüciirDärts [d^reitenb bem Zob Siegfriebs bzn jungen Siegfrieb, bie[em

bie tDalfeüre unb ben Raub bes Rf)eingoIbs folgen liefe, Ijatte er nur im

Huge, ba^ nidjts, roas 3U Siegfriebs unb 3U [einer (Be[(i)id)te Derftänbnis

notmenbig [ei, ,,aufeerf)alb ber roirfelidien bramati[d)en Dar[tellung unt)er=

|innlid)t bleibe".

3m £aufe ber Hrbeit rourbe il)m bann Mar, ba^ ber burd) bie (Er=

roediung Brünnf}ilbes burd) Siegfrieb I)erge[teIIte 3u[ammenl)ang 3rDi[d)en

„IDalküre" unb „Siegfrieb" bocf) ein 3U äufeerlidjcr [ei, ba^ mit ber IDalküre

bas eine Drama enbe, mit Siegfrieb ein anberes beginne. 3ubem roar alles

^ier auf bas Sinnlid)e, ©efül)lsmäfeige ge[timmt unb vok [efjr er aud) ge=

rabe barin bas eigentlid)e n)e[en bes Dramas erblidite, bie lange Be[d)äfti=

gung mit pI)iIo[opl)i[d)en Problemen unb Der[tanbesmäfeigen Debuktionen,

iöeld)e bie Jafjre oor ber eigentlid)en Hrbeit am Ring oöllig ausgefüllt

I)atte, konnte nid)t of)ne (Einflufe auf [ein kün[tleri[d)es Sd)affen bleiben.

(Es brängte if)n, bie Jbeen, mit benen er [id) in unb [eit ben Dresbner ^agen

getragen fjatte, in bid)teri[d)e Sormen 3U bringen. Der Un[egen unb Un[inn

nu^Io[en, ungenu^ten Be[i^es, ja bes Bc[i^es überl)aupt (Sctfner : „id) lieg

unb be[i^e, lafet mid) [djiafen"), bas Red)t bes Heuen, bas abgenü^te

HIte 3U oerbrängen („roo kü^n Kräfte [id) regen, ba rat id) offen 3um

Krieg" unb „bem eroig jungen roeid)t in IDonne ber (Bott"), bas Red)t bes

Jnbioibuums : „ber eigene IDille [ci ber £)err bes nTen[d)en, bie eigene £u[t

[ein ein3iges (5c[e^", roic er es ([. S. 97) 1849 geprebigt f)atte (oerkörpert

in ber ®e[talt Siegfriebs), bie[e unb anbere Klänge aus ber Reüolutions^

3eit finben in bem Ringgebid)te tönenben IDiberljall. Da3U kam, ba^ burd)

31*
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öie bittere (Enttäu[(^ung, 6ie if)n infolge bes gänslidjen 5ef}Ifd)Iages bes

niaiauffianöes unb all ber Eröffnungen, bie er an einen poIitijd)en Um=

[d)rDung geknüpft, ergriffen f)atte, feiner lDeItan[d)auung eine uöllig üer=

änberte Ri(i)tung gegeben roar. £ange beoor er mit $d)opent)auers £el)re

bekannt geroorben, ^attc er [idj Don bem 5euerbad)[d)en ©ptimismus abge=

roanbt unb in ber (Entfagung unb Derneinung bes IDillens 3um £eben eine

neue £öfung bes ntenfd)I)eitsprobIems gefud)t, EOie unberoufet biefer pro=

3e^ [id) in it)m DoIl3ogen l^atte, bemeift bie oon iljm [elbft beridjtete ^at[ad)e,

ba^ öie $d)openI)auerfd)e £el)re il)m, als er fie 1854 kennen lernte, burd)»

aus nid]t munbete, bis er bann „auf [ein ITibeIungengebid)t bli&te unb

3U [einem (Er[taunen erkannte, ba^ bas, was ifjn in ber Cljeorie [o befangen

mad)te, if)m in [einer eigenen poeti[d)en Kon3eption längft Dertraut ge=

roorben roar". „So cerftanb id) er[t [elb[t meinen IDotan unb ging nun er»

[d)üttert Don neuem an bas genauere Stubium bes $d)openl)auer[d)en

Bud)es." (Es roar aI[o nid)t, roie [o oft bet^auptet roorben i[t, bie p{)iIo[opI)ie

$d)openI)auers, bie [ein Derl)ältnis 3um HibeIungen[toff beeinflußte, [onbern

gerabe umgekeljrt [ein Hibelungengebidjt, bas [ein Derfjältnis 3U $d)open=

l)auer beeinflußte.

IDeId)e Umroanblung loar mit bem IDerke [cit jenem er[ten (Entrourf

Dor [id) gegangen ! Die freubige Bcial)ung bes £ebens, bie bort alles

bunkel ©rübleri[d)e fernt)ielt, Ijat einem grimmigen £ebensekel pia^ ge=

mad)t. Dort I)eißt es am Sd)luß

:

„IDotan tDeiI)c öen Branb !

Brenne t)elb unb Braut,

Daß tDunbcnI)eiI unb rein,

fllloaters freie (5eno[[en,

II)aII)aII frei) [ie begrüßen

3u ctoigcr IDonne oercint
!"

unb in ben £üften [ie{)t man Brünnf)ilbe, roie [ie behelmt unb in [traf)Ien=

bem II)affen[d)mud?e Siegfrieb an ber ^anb geleitet. Je^t aber hzb^utzt

ber $d)luß bas (Enbe ber (Bötter unb bie Dernid)tung EDal^alls unb bie

([d)ließlid) nid)t komponierten) legten IDorte Brünnf)ilbes lauten:

„Aus lDun[d]t)eim 3iel)' id) fort,

lDaI)nt)eim flief)' id) auf immer;
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Des ero'gen lOeröcns

Offne Q:ore

S(i)Iie^' id) Ijinter mir 3U

:

Ylaä] öem n)unfd)= unö roafjnlos

J)eiligften IDa'QlIanb,

Der IDelttDanberung 3iel,

Don IDiebergeburt erlöft,

3iel)t nun bie IDiffenöe Ijin."

(Einem boppciten öxozck roollte IDagner burd) bieje Umgeftaltung genügen

:

5er urfprünglid) treultd) ftd) btn alten ITTptfjen anfdjliefeenbe Stoff jollte

eine gebanfelidje Dertiefung erfal)ren unb — inbem bas (Enbe bes (Bottes

bas eigentItcE) tragifrfje ntotio rourbe, glaubte er ein Banb gefunben 3U

I)aben, um bie auseinanberjtrebenben cinselnen Ceile 3U einem fejtgefügten

(Ban3en 3u[ammen3ufaffen. jn feinen Briefen an bie S^ßunöe, bejonbers

U!)Iid) unb Roe&el ^at [id) IDagner ausfüf)rlid) über IDotan unb [eine

Bebeutung im Ringbrama ausgejprodjen unb bie meijten Husleger I)aben

bes trCeifters IDorte 3um £eitfaben für iljre (Erklärungen 5emad)t. So I)od)

[d)ä^tc IDagner biefe Bebeutung ein, ba^ er [i^ eine Seitlang mit bem

(Bebanfeen trug, bie ganse (Tetralogie „IDotan" 3U benennen. 5ür if^n ijt

ber Ring bie tEragöbie IDotans, alles anbere nur 3U bem 3u)edi ba, ben

IDillen bes (Bottes in öen ein3elnen Stabien [einer Betätigung unb (Erfüllung

3U 3eigen, [ein (Enbe Dor3ubereiten unb 3U erklären.

$ragen roir nun 3unäd)[t: roas i[t bas tEragi[(^c in öcr (Be[talt bes

IDotan? ntan [ieljt es geroöf^nlid) barin, ba^ er, ber nad) {)öd)[ter ITtadjt

gei3t unb 3ugleid) Don ber £iebe nid)t Ia[[en möd)te, plö^Iid) erfal)ren

mu^, ba^ nur bem, ber ber £iebe ent[agt, biefe ntadjt unb bamit ber IDelt

(Erbe 3uteil roerben kann.

Hber erbringt IDagner nid)t [elb[t btn Beroeis bafür, toie roenig bas

Opfer ber £iebesentfagung Hlberid) frudjtet, ba ber Befi^ jener mafelofen

irtadjt il)n bod) nid)t baoor fd)ü^t, 3um roiberftanöslofen Sklaoen bes rDiI=

lens £oges unb IDotans 3U toerben? Des roeitercn aber fjaben roir gerabc

I)ier ein Beifpiel bafür, toie Dinge oielfad) aus bem (5ebid)t {)erausgelefen

roerben, benen ber IDortlaut gerabe3U roiberfpridit. Denn im „Siegfrieb"

l)eifet es, roenn er, Siegfrieb, ben Ring fid) errate, „ber madjt ifjrt 3um
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IDalter ber IDelt", unb als jid) IDotan ben Ring an ben 5ingcr jtccfet, [agt

er: „ttun ^alt' id|, toas mic^ erfjebt, ber ITTäi^ttgen mäd)tig[ten f^errn."

(Ertjellt ntd)t baraus aufs beutlid)fte, ba^ bie Bebingung ber £iebesentjagung

nur an bas Sügen bes Ringes geknüpft ift, [ein Befi^ cber aud) of)ne [ic

bie ^öd)fte ITTad)! oerlei^t?

Itic^t hierin alfo [d)eint mir bas CragifcEje im lOotan 3U berul)en, jonbern

in bem IDiber|prud| 3rDi[d)en ber ^oI)en IlTad)tftelIung, bie er einnimmt,

unb [einer gän3lid)en ITTad)tIo[igfeeit b^n Derf)ältni[[en gegenüber; [tets nur

barauf [innenb, größere (Beroalt 3U geroinnen, roirb il)m auf $d)ritt unb

(Tritt bod) [eine $(i)rDä(f)e Dor Hugen gefüfjrt, bis er [d)Iiefeli(f) 3rDi[d)en bem

boppelten Sdjredinis I)in= unb I)erge[cf)Ieubert : ben Ring roieber in HIbe=

ri(i)S J}änbe geraten 3U [e^en, ober iljn [elb[t 3U geminnen unb bamit bem

5Iu(f), ber auf iljm liegt, oerfallen 3U [ein, von (Efeel cor bem Da[ein er=

fafet roirb unb [elb[t bas (Enöe f)erbei rDün[d|t.

Docb im (Brunbe i[t bas, roorauf es oor allem anberen ankommt, nidjt

bie 5rage: roorin beruht bas (Eragi[(i)e, [onbern bie, ob bie[es tEragi[d)C

uns 3um ITtitempfinben 3tDrngt. (Es genügt nicf)t, uns 3U [agen : IDotan i[t

ber tragi[(f)e J)elb bes Ringes, [onbern [eine (Be[talt mufe un[ere tCeiInaI)mc

in [oId)em ITTafee crroecken, bafe [ie if)m meljr als ben anberen gef)ört.

Da3U roäre aber nötig, ba^ [eine per[önli(f)keit [0 grofe toäre roie [ein £eiben,

bamit un[ere Berounberung für jene un[erem Utitgefül)! für bie[es bie 3nten=

[ität gäbe, bie allein i^n für uns als ben natürlid)en ITTittelpunkt bes

(Ban3en er[d)cinen Ia[[en kann. E)at bod) EDagner [elb[t ausbrüdilid) er=

klärt, ba^ bas ein3ige, roas er besroe&e, [ei, [eine bid)teri[d)e Hb[id)t bem

„gänslid) mül)eIo[en" (Befüf}IsDer[tänbnis bes Publikums 3U er[d)Iie|5en.

Dod) roo [inb bie 3üge roirklidjer (5röfee, bie IDotan aufroei[t?

„Der IDonne [cligen Saal

BerDad)en mir Sür unb (Eor,

THanncs (EF)re,

(EtDigc ITIadjt

Ragen 3U enöIo[em Rufjm —

"

bas [inb [eine er[ten IDorte ! Unb bod) fjat er ben prangenben Bau nur

ef)rIo[em tEreubrud) 3U banken: benn er, ber i)üter ber Derträge, Der»
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fprad) ben Riefen S^eia 3um £oI)n, u)o{)I tüiffenö, bafe er fie, bie ben ®öt=

tern i!)re etoige Jugenb unb Kraft oerbürgt, nicfjt fjingeben kann. Unb

aud) bas kann 3U bem (Einbruch l)elbenl)after (Brö^e nid)t beitragen, roenn

er angfterfüIÜ £oges, bes Derjdjlagenen, I)arrt, ba^ ber if)n aus feinen

Höten errette.

Hus bem Ite^, in bas ber erfte Crug it)n oerftrickt, foll ein 3U)eiter iljn

töfen, mit bem (Bolbe, bas ben Rr)eintöd)tern geraubt ift, roill er S^^^<^ Ios=

kaufen. Dod) fobalb er ben Ring in feiner !}anb füf)It, befd)liefet er, ben

gefto{)Ienen 3U beljalten: ein neuer Crug unb eine neue $(f)tDäd)e! Denn

fobalb (Erba il)n r»or bem 5Iud>, ber fid) an bin Befi^ bes Ringes knüpft,

roarnt, gibt er itjn f)in.

jn Siegmunb glaubt er fid) ben E}elben gefd)affen 3U f)aben, ber für if)n

bie tEat üollfüfjren, S^f^^i^ töten, bzn Ring geröinnen roerbe. Unb öor

5ridias IDort 3erftiebt bod) ber ganse lang gef)egte pian — fie erft mu^ ifjm

fagen, ba^ Siegmunb nid)t ber freie V)zlb ift, ber not tut, ba^ er nur ein

II)erk3eug feines IDillens ! Unb er, Ijaltlos unb fd^road) aud) I)icr, roirft

btn $o!)n, btn er liebt unb in bem er kein 5^^ i^ l^^^n üermag, ber be=

leibigten Ejüterin ber (Et)e als ®pfer I)in. Unb felbft in ber Beftrafung

Brünnl^ilbes ift keine (Dröfee, benn nur bie Starrljeit gekränkten ITTad)t=

bünkels fprid)t baraus. (Er toei^, ba'f^, als fie feinem Befet)I entgegen, $ieg=

munb fdjirmte, fie nur feinem gel)eimen n)unfd)e entfprad), ba'^ fie nur tat,

„toas fo gern er 3U tun begehrt, bod) roas nid)t 3U tun bie Hot 3rDiefad) iljn

3rDang". „Sein küf)nes, {)errlid)es Kinb, feines f)er3ens f)eiliger Stots",

ift fie il)m nod) immer, unb er, ber fonft jeben feiner Befd)Iüffe ofjne Be=

finnen umftöfet, l^at nur biesmal nid)t ben HTut ber — Jnkonfequens ; er

ftraft tränenben Huges, ftraft, roeil er bicfes ®pfer glaubt feiner lOürbe

bringen 3U muffen ! Hur Sd)rDäd)eren gegenüber regt fid) bas Berou^tfein

ber ITTad)t in iTjm: bie tEod)ter Brünnfjilbe, bas armfelige Döglein, bas

Siegfrieb b^n n)eg roies, roill fein 3orn 3ermalmen. Selbft fein oer3rDeifeItes

„Huf geb' id) mein töerk,

(Eines toill id) nur nod):

Das (Enbe
!"

felbft bas erfd)üttert uns nid)t : benn nid)t bie Kraft, bie lieber untergefjen,
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als in S^lfelTi leben roill, \px\ä)t baraus, [onöern bie Sc^roädje, bie ratlos,

Don allen Seiten bebrängt, feige S^^^^ i^t btn Zob mutöollem Kampfe Dor=

3iel)t. Jn roilbem Sd)mer3 ber Dersroeiflung jammert er:

„3<i) berüljrte Hlberidjs Ring —
(Bieri^ Ijielt id) bas (Bolb

!

Der 5Iud), ben icf) flolj,

nicf)t fliei)t er nun mic^ !" —

(Eine 3rDeite Steige roäre nun bie, ob es IDagner gelungen i[t, bie ®ejtalt

IDotans fo in ben Dorbergrunb ber H)anblung 3U [teilen, ba^ fie bebingungs=

los als i^r Hngelpunfet erfdjeint? IDenn roir baraufljin bie oicr Hieile bes

Ringes unterfudjen, [0 i[t bas (Ergebnis folgenbes : Jm „Rf^ingolb" bilbet

ber Raub bes ®oIbes ben Kern bes (Bansen; toenn am Sdjlufe unfere

(Bebanfeen doII Spannung in bie 3ukunft eilen, [0 ift es nid)t IDotan, ber

uns befdjäftigt, [onbern bie Steige, toen roirb ber $ludi, ber auf bem Ringe

rut)t, als näd)ften treffen ? Jn ber „EDalfeüre" i[t 3unäd)ft ber 3ufammen=

fjang 3rDi[d)en Siegmunb unb bem Ring mit keinem lüort angebeutet. Jm
erjten Hfet i[t bas bramatifdje Jnterejfe ausfd)liefelid) auf bie (BefdjtDijter

feonsentriert unb IDotans (Erklärung unb feiger Rü&3ug Srit^^ gegenüber

[inb ni(f)t ba3u angetan, unfere Qieilnatjme für if)n 3U er^ö!)en. Die eigent=

Iicf)e tragifcf|e I^elbin, bie 3tüijd)cn Pflicf)t unb £iebe gejtellt, bie £iebe roäljlt

unb um fie leibet, roirb I)ier Brünn^ilbe. Jm „Siegfricb" ift ber jugenb^

liebe I)elb felbft Jnfjalt unb Sroerfi ber I)anblung unb in ber „(Bötter»

bämmerung" teilt fidj unfcr Jntereffe smifdjen iljm unb Brünnfjilbe. Das

ift of^nc öroeifel ber (Einbruch, ben ber naioe £}örer, an btn \a IDagner

gan3 befonbers glaubte, baoon trägt, unb man kann mit Sid)erl)eit an=

nehmen, ba^ ofjne lOagners (Erklärungen niemanb auf ben ®ebanken ge=

kommen roäre, im Ring ein IDotanbrama 3U feljen. Jm legten (Brunbe gibt

CS nur einen entfdjeibenben prüfftcin für bie Bebeutung eines llTotioes,

einer (Beftalt, einer Ssene im Drama, nämlicf) bie (Erioägung : finb fie un=

bebingt für ben 5ortgang ber J^anblung (natürlid) ber tatfäcblid) geftalteten,

nid)t ber tDofjI beabfid)tigten, aber ni(i)t glaubfjaft burdjgefüljrten !) not»

toenbig, toürbe biefe ofjne fie eine anbere, bas Jntereffe bes 3ufd)aucrs

t)erfd)oben roerben? ITTan nefjme fämtlidje EDotanfsenen aus bem $icg=
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fric6 fjeraus unb bie 6ramati[d)c (Entroicfelung roüröc genau bte[elbe bleiben.

Die erften IDorte ITtimes fdjon beuten [einen pian an, mit Fjilfe Siegfriebs

Safner 3U töten unb ben Ring für fid) 3U erroerben, unb aud) bas toeife er,

ba^ nur mit bem IDotan[(f)rDert bie Zat oollbradjt roerben kann. Da nun

aud) bas $d)mieben bes Scf)rDertes burd) Siegfrieb in gar keinem 3u=

[ammenl)ange mit ber Rätjelf3ene 3rDifd)en IDotan unb ITTime [tel)t, [0 i|t

i^r Smeck nid)t red)t ab3ufef)en, 3umal \a aud) ber E)inrDeis auf Siegfrieb

als ben, ber bas 5ürd)ten nid)t gelernt, burd) [eine ?Eaten unnötig gemad)t

unb burd; bie ITTu[ik am Sdjiufe ber IDalküre, roie mir ge[et)en Ijaben, [d)on

Dorroeggenommen i[t. Ilod) [djroerer i[t es, bie Itotmenbigkeit ber S3ene

3rDi[d)en IDotan unb Hlberid) 3U entbedien, unb roenn IDagner [elb[t einmal

im 3u[ammen^ang mit if)r Don IDotan als bem „joDialen" (Bott [pridjt, [0

3eigt bas, ba^ es i!)m nid)t oerborgen geblieben, roeldjen (Einbrudi bie

$3ene erroe&en mü[[c. Dafe aber IDotan je^t, ba bas, roas er [0 lange cr=

rDün[d)t, erfüllt roerben, ber Ring bem Rie[en genommen, Hlberidjs roilbes

planen enbgültig oereitelt roerben [otl, b. I). im Hugenblick ber f)öd)[ten

€nt[(^eibung 3U jooialen $d)er3en aufgelegt [ein könnte, ent[prid)t roeber

ber Bebeutung bes Dorganges, nod) bem Bilbe, bas IDagner uns Don bem

(Botte entroorfen. Unb [elb[t bie S3ene mit (Erba, [0 mad)tDoII [ie burd) bie

gcT)eimnisDoII bü[tere Stimmung, bie [d)on burd) ben (Begen[a^ 3U bem

Doraufgegangenen IDalbroeben uns gefangen nimmt, roirkt, bringt bie

J)anblung roeber roeiter nod) größere KIar!)«it in [ie. Denn bas, roas als

it)r J)öf)epunkt unb eigentlid)er Kern er[d)eint, ba^ nämlid) IDotan nid)t

mel)r ber ooll (Ekel unb $uxä\t bas dnbe er[ef)nenbe, [onbern ber bem eroig

Jungen in IDonne tDeid)enbe i[t unb [0 3U roaI)r^after (Bröfee [id) erl)ebt,

toirb [d)on in bem folgenben 3u[ammentreffen mit Siegfrieb roiberrufen.

Denn er i[t f)ier oor [einem Untergange, um IDagners eigene IDorte 3U ge=

braud)en, ein ,,[0 unroinkürIid)er HTen[d), ba^ [id) — gegen [eine I)öd)[te Rh=

fid)t — nod) einmal ber alte Stol3 rül)rt, unb 3roar („roof)! gemerkt!") auf=

gereist burd) — (Eifer[ud)t um Brünnl)ilbe ; bcmt bie[e i[t [ein empfinb=

Iid)[ter 5Iedi geroorben. (Er roill [id) gleid)[am nid)t [0 bei[eite [d)ieben Ia[[en,

fonbern fallen — be[iegt roerben: aber aud) bies i[t if)m [0 roenig ab[id)t=

Iid)es Spiel, ba^ er in [d)nen entflammter £eiben[d)aft [ogar auf Sieg aus=
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ge^t, auf einen Sieg, öer — rote er fagt — i^n nur nod) elenber madjen

müfete." l}ier roirb Don lOagner ein ITtotiD I)ineingetragen, bas im 6ebic[)t

[clbft kaum angeöeutet ift: IDotans (Eifer|ucE)t um Brünnljilöe, öie je^t

i!)m — öem nur nod) bas (Enöe erje^nenöen (Dotte ! — jein empfinblid)fter

5Ie(fe gemorben ift

!

JDie IeicE)t aber lOagner bie bid)teri[d)e Rbjic^t mit bem tatjä(f)Iid)

(Begebenen t)errDed)feIte, bafür geroäljren uns feine Briefe an Roediel ein

befonbers braftifd^es Beifpiel. Da l)eifet es: „nid)t el)er ift ber auf bem

Ring Ijaftenbe 5Iud) gelöft, als bis er ber Itatur roiebergegeben, bas (Bolb

in bzn R^ein 3urü(fe üerfenfet ift. Hudj bies lernt IDotan erft gan3 am
$d)Iuffe, am legten 3iele feiner tragifdjen £aufba{)n erkennen: .... erft

als ber Ring aud) Siegfrieb oerberben mu^, begreift er, ba^ ein3ig biefc

lOiebererftattung bes (Beraubten bas Unheil tilgt unb knüpft baljer bie

Bebingung feines geroünfdjten eigenen Unterganges an biefc tCilgung eines

älteften Unredjtcs. (Erfaljrung ift alles \"

3m (Bebid)t Ijingegen oerkünbet IDotan (Erba, ba^ HIberid)s 5Iud) an

Siegfrieb, bem (Eblen, ber lebig bes £eibes, liebesfrol^, erlafjme, unb in ber

(Bötterbämmerung, lange beoor Siegfrieb bem $\üdi erliegt, läfet er burdy

IDaltraute Brünn^ilben üerkünben:

„Des tiefen Rfjeincs ^öd)tern,

(Bäbe ben Ring fie 3urüdi,

Don bes 5Iud}es £aft

(Erlöft roär' (hott unb IDelt
!"

^icr t)at fid) IDotan alfo 3U biefer (Erkenntnis fd)on 3U einer 3eit bur^=

gerungen, roo oon Siegfriebs Untergang nod) gar keine Rebe ift

!

Hud) bafür, roie ungeljeuer fd)U)er es ift, bas Ringgebid)t in n)agners

Sinne 3U Derftel)cn, gibt uns feine Korrefponben3 mit Roediel bie tjanbgreif»

tid)ften Beroeife. Roe&el mar einer ber Dertrauten, an bie bie 1853 ge=

bruditcn breifeig (Ejemplare bes ®ebid)tes verteilt tourben. Jn ber (Einfam=

keit feiner ®efängnis3elle I)atte er 3eit unb tTtufee, fid) eingef)enb bamit 3U

befd)äftigen. Jn einem fünf Bogen langen Briefe gibt er bem 5r^unbc

fein Urteil barüber, unb biefes fällt fo aus, ba^ EDagner if)m antroortet, es

fei il)m beängftigcnb getoefen, ba^ er geroiffe 3üge fo gan3 \)abe mifeDerfteI)en
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können. Bis 3U roeldjem (Brabe bas 5er 5^11 ^ctr, gel)! baraus I)crr)or,

bafe Rocdiel iljn fragen konnte, „roarum nun, ba bas Rljeingolb bem Rf)em

3urücfegegeben fei, bie (Bötter bod) nod) untergingen?" HI[o bas, roas nad|

IDagners IDun[cf) bie eigentli(f)e Cragöbie ausmadjt, ber Kampf in IDotans

Bruft, bcr 3U [einem freiroilligen Untergänge fü^rt, roar aud) an il)m

[purlos Dorübergegangen ! Hud) RoeÄel n)ün[d]te [djon bem Huftreten n)o=

tans im Siegfrieb „mel)r Hb[id)t eingeprägt" 3U [ef)en, unb mad)te Hus=

jtellungen gegen Unbeutlid)keit ein3elner Derljältnijfe. IDenn nun ein tTtann

üon [0 burd)bringenbem Derftanbe, ber 3ubem in mef^rjäfjrigem intimen

Derkeljr unb 3aI)IIo[en (Befprädjen mit IPagner (5elegenl)eit geljabt fjatte,

[id) mit bes 5reunbes DenferDei[e innig oertraut 3U mad)en, ifjm [0 roenig

3U folgen oermodjte, ba^ er nad) grünblid)er Be[d)äftigung mit bem Bu(^

über bie bid)teri[d)e Hb[id|t bes 5reunbes üöllig im unklaren blieb, kann

ba nod) ein öioeifel barüber [ein, ba^ ein unüberbrüdibarer Hbgrunb

3rDi[d)en IDagners ©ebanken unb Husfüljrung, ober 3tr)i[d)en bem, roas

löagner in bas ©ebidjt I)inein beutete unb bem, roas tat[äd)Iid) barin ent=

Ijalten i[t, be[tef)t ? IDagner i[t augen[d)einltdj 3unäd)[t burd) Roediels (Ein=

iDcnbungen etrcas [tu^ig geroorben; bann aber 3er[treutc er [eine eigenen

Bebenken, inbem er bem S^eunbe [djrieb: „3(^ glaube fa[t, ba^ toeniger

bie Unbeutlid)keit ber je^igen Sa[[ung bes (5ebid)tes als oielmeljr ber Don

Dir [0 ern[tl)aft eingenommene, Don bem meinigen bod) aber 3iemlid) ent=

ferntc Stanbpunkt baran [djulb toar, bafe Dir mand)es in it)m unDer[tänblid)

blieb. Dergleidjen Jrrungen [inb natürlii^ nur non [eiten eines [elb[t mit=

probu3ierenben, aus [id) nad)[d)affenben £e[ers möglid) : rDäl)renb ber naioe

ITten[d) allerbings ol)ne fe[tes BerDufet[ein bod) leid)ter bie Sad)e, roie [ic

i[t, in \[d] aufnimmt." (Er [olltc nur 3U grünblid) barüber aufgeklärt roer»

ben, roic gan3 unDer[tänblid) [ein (5ebid)t gerabe aud) bem naioen HTen[d)en

geblieben toar. Denn roo aud) immer ber Ring aufgefüf)rt rourbe, überall

rourben Klagen über bie „unerträglid)en £ängen" laut, unb IDagner [agtc

[elb[t : er rDi[[e rDol)l, ba^ man babei bie lDotan[3enen im fluge t)abe, unb

beklagte es bitter, ba^ man gar nid)t at)ne, „ba^ gerabe in il)nen bie (Era=

göbie, bie nid)t in ben äufeerlid)en (Bc[d)e^ni[[en, [onbern in ber Seele bes

(5ottes [id) ab[piele, 3U [ud)en [ei". Hl[o aud) ber (Einmurf, ba^ er[t bie
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ItTu[ih ben legten (Einblick in bas eigentlidje ^cr3 öer Cragöbie gerDäl}r=

leiftc, Ijält vov ben Catjac^en ni(^t jtanb, unb oenn man [d)IiefeU(i) be=

Rauptet I)at, ber 5^1)1^1^ Ii^9^ ^^x ber 3erftüdelung bes IDcrkes burcf) bie

Huffüljrung ber einseinen tEeile, fo ijt barauf 3U erroibern, bafe IDagner

ausbrüdilid) erklärt ^at, jebes ber Dramen [olle ein in [id) abgejdjiojfenes

(Banse bilben, roomit er 3ugleid| bie einsig mögli(^e Red)tfertigung ber

immer roieberfeef^renben (Ersäfjlung ber Doraufgegangenen (Ereigni[fe gibt.

IDir fjaben geglaubt, mit Rüc{ifid)t auf bie ausfü^rlid)en, oft sitierten

Huslaffungen EDagners gerabe über bie (Beftalt bes IDotan uns eingeljenber

mit il)r befaffen 3U mü[[en. G)er bas (Bebid^t oljne Kenntnis jener vov=

urteilslos auf fi(f) töirfeen läfet, roirb fraglos 3U bem Sd)Iufe kommen, ba^

IDotan nicf)t als Sroeck, [onbem als ITTittel erfcfjeint — bie $iegmunb= unb

Siegfriebbramen roären ja oI)ne iljn unmöglidj — , ba^ er mit Husnafjme ber

Hb|cf)iebs[3ene Don Brünnl)ilbe, too nid)t ber (5ott, fonbern ber Dater, ber

fid) blutenben J^ersens Don feinem Kinbe trennt, unfere Hnteilnafjme erregt,

an keiner Stelle b^n von IDagner einsig besroeckten Hppell an un[er (5e=

fül)l mad)t, unb ba^, voas [id) uns als Binbeglieb ber einseinen Ceile bar=

jtellt, nid)t bas (Be[(^idi IDotans, [onbem bas bes Ringes unb berer, bie

[ein Slud) trifft, ift.
—

IDir roenben uns je^t ber (Be[talt Siegfriebs su. Sie i[t [0 [djarf um=

ri[[en, [0 einfad) in ber Anlage, ba^ [ie kaum Hnlaß 3U näherer Be[d)äfti=

gung bieten roürbe, roenn nid)t aud) I)ier IDagners (Erklärungen [ie not=

roenbig mad)ten. Siegfrieb [tetjt Dor uns als ber ^i}pus bes Itaturbur[(^en.

irtit ben Cieren bes IDalbes aufgerDad)[en, als Hbkömmling sroeier EDotans=

kinber mit übermen[d)Iid)er Kraft ausgeftattet, ift ber Begriff ber 5urd)t

il)m nod) nie sum BerDufet[cin gekommen. (Bans nur feinen 3nipulfen fol=

genb, unberüljrt Don ben menfd)enerfd)affenen Begriffen Don (But unb

Sd)Iedjt ift fein eigenes IDünfdjen il)m I}öd)ftes (Befe^, bem er unbebingt ge=

I)ord)t, felbft roenn es iljn su einer fo fd)mäl)lid)en Zat roie bem (Trug an

Brünnl}ilbe treibt. Daburd), bafe er fo gans auf fic^ felbft geftellt, fo frei

Don aller Konoention, frei aud) Don aller 5urd)t ift, erklärt fid) auc^ [ein

Sieg über IDotan. Denn erftens ift er, ber 5urd)tIofe, an fid) fd)on IDotan,

beffen f)er3 Don banger 5urd)t erfüllt ift, überlegen; sroeitens aber I)€rrfd)t
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ja IDotan nur burd) Derträge : in öem Hugenblidi, voo er felbjt tt)re J)eilig=

feeit antaftete, fjat er aud) [elbft öie R^t an öie IDur3eIn [einer I)err[cE)aft ge=

legt unb je^t oermag öer erjte S^^^^/ burd) feeine Derträge (Bebunbene, ber

i^m gegenübertritt, ben Speer, bas löa^rseidjen feiner ITtad)t, 3U 3er»

[djiagen.

(Ein [oId)er blinber, überIegungsIo[er (Egoismus roie ber Siegfriebs t)cr=

mag [id) burd)3ufe^en, [olange bas, roas il)m in ben IDcg tritt, burd) pl)i)=

[if d)e Kraft 3U bejeitigen ift ;
[obalb er aber auf einen (Begner [töfet, bei bem

[id^ 3U glei(^ ftarfe ausgeprägter Selbftjudjt befonnenes 3ieIberDufet[ein ge=

[eilt, i[t er oerloren. (Einen [oId)en (Begner finbet Siegfrieb in J}agen, bem

oI)ne £iebe er3eugten Sofjn HIberid)s, ber gierig nur auf bas eine [innt,

toie er ben Ring, bem Dater 3um Cro^, für [id) getoinne — if)m gegenüber

i[t Siegfrieb madjtlos. Unb audj, ba^ Siegfrieb enblid) bem Sludge bes

Ringes nic^t entgeht, ift begreiflich : bur^ eine uneble, lieblos gerDaIt[ame

^at {)at er if^n [a Brünnljilben genommen. Hber nod) kann er bem S^^'il

entgel)en, benn if^m ift ber Ring ofjne IDert, er gab* il)n b^n Rf)eintöd)tern

gerne 3urüdi, „gönnten [ie it)m £u[t". Dod) fobalb er oernimmt, roeldjes

(Be[d)idi il)m burd) tl^n brofjt, roirb er i^m plö^Iid) 3um St)mboI feiner

5urd)tIofigfeeit, in ber [eine Stärke ru^t; er glaubt, ba^ mit il^m aud)

fie if)n oerlaffen muffe — er oerfagt itjn aus 5urd)t üor ber — 5iird)t!

Unb je^t erft ba bas £eben oljne if)n, b. fj. im Banne ber $üxdit, i^m toert»

los erfd)eint, ift aud^ er feiner ITTad)t oerfallen.

JDie gefagt: alles f)ier Bemerkte ift im ®ebid)t fo über3eugenb 3um Hus=

brudt gebradjt, ba^ es kaum f)€rDorgef^oben 3U toerben braud)te. Run aber

kommt IDagner unb erklärt, ba^ er in biefem Siegfrieb „ben il)m begreife

lidjen oollkommenften nTenfd)en bar3uftellen gefud)t I)abe". Z^ ber ,,ntit=

teilung an meine S^ßunbc" er3ä^It er, toie er im (Eifer 3U erforfdjen, roas

il)n benn fo unroiberfteljlid) 3U bem url)eimatlid)cn Sagenquell fjin3og, Sdjritt

für Sd)ritt in bas tiefere HItertum I)ineingeraten fei, too er benn enblid^

im f)öd)ften HItertume ben jugenblid) fdjönen ITTenfdjen in ber üppigften

Sülle feiner Kraft antreffen folltc. „(Ein (Beroanb nad) bem anberen, bas

i^m bie fpätere Did)tung entftellenb umgeroorfen, löfte fid) fo oon bem

alten urbeutfdjen nTt}tf)os", bis er ifjn enblid) „in feiner keufdjeften Sd)ön=
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l)eit erbli&te": Ijier enölid) cntbcdite er „öen iDirklidjen, nacfeten, bin

roa^rcn IKenfc^en überhaupt", mit 6em Siegfrteb voav er „bur(^ 5ie Kraft

feiner $el}n|ud)t auf öen Urquell öes eroig Reinmen[d)Iid)en gelangt", $ieg=

frieb i[t if)m ber freiefte J}elb, „ber ITTenfd) ber Zukunft".

Unb roeldjer Hrt ift nun bie S^^ei^^it Siegfriebs? JDas immer er tut,

ftets ift es frembes planen, frember Rat, bem er folgt. IDie Siegmunb

nur IDotans lOillen üollfüljrte, als er bas Sdjroert aus ber (Efdjc Stamm

30g, fo ift Siegfrieb nur IlTimes IDerk3eug, als er ben üradjen tötet. (Es ift

bes Dögleins Rat, ber iljn ITTime erfd)Iagen, Brünnfjilbe auffud)en I)eifet.

Itur einmal l^anbelt er gan3 aus ficE) felbft Ijeraus — als er aus3ief)t, um
Brünnl)ilbe in (Buntfjcrs (Beftalt iljm 3um IDeibe 3U 3rDingen, unb biefe eine

freie Cai mad)t iljn 3um Sklaoen Don l)agens argliftiger 6ier. — Unb feine

5urd)tIofigkeit ? Sie entftammt burdjaus ber roilben Kraft, bie il)n, „ben

ftärkften U)äIfungenfprofe", unbefiegbar ma(f)t unb if)m ben Begriff ber

(Befa^r burd)aus fremb bleiben liefe. So kann iljn aud) bie n)arnung ber

RI)eintöd)ter nid)t fd)recken. tüenn aber fein Kampf mit IDotan als äufeerfter

Beroeis feiner 5urcf)tIofigkeit gelten foll, fo toirb biefem bie Spi^e baburd)

abgebrod)en, ba^ Siegfrieb ja gar nid)t roeife, ba^ es ber (Bott felbft ift,

gegen ben er ftreitct. (Ein einäugiger HIter, ber if)n, ber eben bzn Drad)en

befiegt, nicf)t fd)re(Jien kann, ift er if)m, ein alter S^^QQ^r, ein ftörrifd)er

n)id)t, ein praljler, ein S^iQ^r- ^^^ roenn er in bem milben Derlangen

nad) Brünnl)ilbe Hlloater felbft toiffenb bekämpft Ijätte, bann Ijätte feine

Zat ettoas furdjtbar (Brofeartiges geljabt.

So ifl im legten (Brunbe bie IDur3eI feiner 5ur(f)tIofigkeit — bas Un=

roiffen: er al)nt nid)ts Don ben (Befaljren, bzmn gegenüber körpcrlid)e

Kraft nidjt taugt. Huf feiner 5urcf)tIofigkeit allein aber beruljt feine 5rei=

Ijeit. U)enn aber bas Hufgel)en im Dienfte bes 3^ unb bas Unbetoufete

bes £)anbelns bas IDefen bes Reinmenfd)Iicf)en ausmad)en, fo ift es fdjmer,

bie (Bren3e 3rDifd)en bem Rcinmenfd)Iid)en unb bem Reintierifd)en 3U er=

kennen, 3umal \a aud) Siegfriebs feuriges (Entbrennen für Brünnl)ilbe nid)t

bem göttlid)=f)errlid)en EOeibe, fonbern bem IDeibe überijaupt gilt. (Es fd)eint

eine fd)Ied)te 5reif?cit, bie fid) in toillenlofem (Beljorfam bem natürlid)en

(triebe gegenüber äufecrt; benn roaljrfjaft frei ift ber ITTenfd) bod) nur, roenn
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er fid) [elbfl bejtimmt, roenn if)m nid)t alles „(5e[e^ ift, wo^u fein ITTut i^n

treibt", fonbern roenn [ein ITtut il)n treibt, bas burd)3ufe^en, roas feine Der»

nunft il)n als bere(f)tigtes (Befe^ an3uerhennen Iel)rt. Unb bie red)te, bic

innere Si^^^^eit ift nid)t bie, bie aus bem BetDu^tfein unübera)inblid)er

Kraft entfpringt, fonbern bie, bie aud) bem Sd^toadjen bas Beroufetfein un=

überroinblidjer Kraft gibt.

IDenn Siegfrieb bas 3^'^clI bes DoIlJiommenen ITtenfd)en barftellt, fo roäre

bas 2^^al ber DoIIfeommenen EDeltorbnung — bie Hnardjie.

IDagner glaubte mit ber Husgeftaltung Don „Siegfriebs Cob" 3um „Ring

bes Ilibelungen", mit ber Umgeftaltung bes Siegfriebbramas 3um lDotan=

brama feinem JDerk eine burd) unb burd) Sd)open{)auerifd)=peffimiftifd)e

IDenbung, ber üon bem pijilofopljen geprebigten Derneinung bes IDillens

3um Z^hen in EDotans (Entfdjiufe : „bas (Enbe ! bas (Enbe !" bie über3eu=

genbfte (Erklärung unb Derkörperung gegeben 3U Ijaben. Hber fjat er uns

nid)t felbft aud) er3äl)lt, roie er feinen fertigen löerken oft roie Rätfein

gegenübergeftanben !)abe, Ijat er nid)t felbft gefagt, ba^ ber normale 3u=

ftanb bei iljm bie (Ejaltation fei, roäre es ba nid)t fef)r roof)! benkbar, ba^ er

[elbft nic^t immer imftanbe roar, bie Rätfei feines Sdjaffens 3U löfen?

Hu^erbem aber, bringt es bas I)alb traumljaft Unbetoufete alles cd)t künftle=

rifd)en probu3ierens nid)t mit fid), ba^ bas IDerk leidjt bie S^Jl^I^ ^^s be=

rou^t Beabfid)tigten fprengt unb ITCöglidjkeiten, bic ber Künftler felbft nid)t

al^ntc, in fid) fafet ?

So crfd)eint mir aud) ber Ring einer gerabe entgegengefe^ten Deutung

fäf)ig unb biefe, in begIüdienb=optimiftifd)em Sinne auf einen fdjöneren

lTtenfd)I)eitsmorgen I)ina)eifenbe Deutung fid) natürlid)er aus bem IDerke

3U ergeben, als bie Don IDagner felbft geroollte:

„Hid)t (But, md)t (Bolö,

Hod) göttlidje pradjt;

nid)t ^aus, nid]t I}of,

nod) t)errifd)er Prunk;
nid)t trüber Derträge

tlrügenöer Bunb,

Rid)t I)eud)elnber Sitte

J^artcs (Bcfe^;
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Selig in £u[t unö £eiö

Zä^t — öic £icbe nur fein,"

So Ijatten öie Sdjluferoorte urfprünglicf) gelautet. JDagner I)at fie fd)Iie^»

lid) fallen laffen, roeil er ber ITTufik öie Kraft 3utraute, allein biefen (Be=

banfeen in nod) madjtoollerer lüeife bem (Befül)! bes E)örers nat)e 3U bringen.

Unb roas bebeutet es nun, toenn roir jenes l)errlid)e lUotiD (47), bas 3unt

erftenmal erklang, als Sieglinbe bie beglü&enbe Bot[d)aft oon bem Pfanb,

bas fie Don Siegmunb empfangen, er{)ielt unb ein neues, nie gekanntes

£iebesal)nen fie aus ber Hadjt ber Dersroeiflung 3U neuer £ebensfel)nfud)t

erlöfte ; roenn, fage id), biefes ITTotiD am Sdjlu^ 3U ben IDorten „im S^uer

Ieud)tenb liegt bort Siegfrieb, mein J}elb" — er, beffen ^ob Brünnl)ilbe erft

3um (Entfd)Iufe ber I)öd)ften £iebestat, ber (Erlöfung ber IDelt burdj bie

IDiebergabe bes Ringes an bes Rl)eines Cöd)ter, gebradjt, in immer ftra^=

lenberem (Blanse fid) auffd)rDingt ? IDas bebeutet es, rocnn bann bas lDaI=

tjallmotio ficE) il}m entgegenroirft unb bie beiben miteinanber ringen, bis

bas ITtotir) ber (Bötterbämmerung bas oon IDan)aII Derfcf)Iingt unb enblic^

allein, in oerfelärter $d)önljeit, nid)t triumpf)ierenb, fonbern oerföljnt Der»

fö^nenb bas (Erlöfungsmotio übrig bleibt unb in iljm bas gan3e roeltum»

faffenbe EDerk ausklingt? EDas anbers bebeutet es, als bie mad)tDollfte

Derljerrlid)ung bes (Bebankens ber £iebe?

Durrf) bas gan3e ®ebid)t lä^t es fid) oerfolgen, roic er in immer l^öljerer

(Entfaltung allmätilidj 3um eigentli(f)ften Jnljalt roirb. Ilur im Rljeingolb

ift alles in bie S^^ben bes !)affes getaudjt: J}abgier, Reib unb blinbes

nTad)tDerlangen, unb iljnen entfpringenb Raub, RTorb unb als äu^^erftes:

£iebesentfagung, erfüllen es gan3 unb gar. Hber roie bie IDeisfagung

(Eröas unb £oges lüorte : „it)rem (Enbe eilen fie 3u", fcl)on auf bie (5ötter'

bämmerung l)inrDeifen, fo mufete biefe IDelt ber (Bötter uns in il^rer furd)t=

baren Söulnis cor Hugen gefül)rt aterben, um bie Unabroenbbarkcit itjres

(Enbes uns 3um Bemu^tfein 3U bringen.

(Ein neues 6efd)led)t tritt uns in unb mit ber IDalküre entgegen. Don

Bangen um bie Sukunft erfüllt, be3roang IDotan mit £iebes3aubcr (Erba,

bie Hllu)iffenbe, bafe fie fie if)m licfjte. Sie fdjenkte il)m bie tEo(f)ter Brünn=

l)ilbe, fie roeisfagte iljm 3ugleid) ber (Etoigen (Enbe. Unb biefe Hiorfjter, bie
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[einer $VLx6:}t cor bem 5Iud), öen £iebesent[agung auf bic IDelt gc=

fd)Ieubert, entkeimte, roirb nun 3ur Trägerin bes (Bebanfeens ber £tebes=

erfüllung, \k aud) ent3ünbet bie 51«^"^^» tn ber er unb ber (Bötter

ganjes (Be[cf)led)t untergeljt. Unb fa[t roill es [djetnen, als ob bie (EnttDi(fe=

lung bes Dramas nur seigen roolte, rote Brünnl)ilbe, aus btn Reihen ber

(Bötter ausgeftri^en, 3U einer immer reineren (Erfaf[ung bes Begriffes ber

£iebe fid) burdjringe, um Don ber ^alb unberoufeten llTitleibstat 3U ber

DoIIbetDufeten (Erlöfungstat fortfd)reiten 3U können. Jn ber IDalküre tüirb

fie „im t)eftig[ten Sturm bes ITTitgefü^Is" oon bem 2<^m\mx Siegmunbs

erfaßt. (Ein (Empfinben, bas fie nie gekannt, }:iat 3um erftenmal an iljr

I}er3 gepod)t ; er[cl)üttert erkennt [ie ben unroiberfteljlidjcn Sroang ber £iebe

:

„So trtenig ad)teft öu

(Eroige IDonne,

Hlles tDör' bir

Das arme IDeib?"

IDie eine Hl)nung gel)t es ifjr auf, ba^ [ie t)ier Dor einer Htadit [te^, ber

gegenüber alles, roas bie tüelt [on[t 3U bieten oermöge, gering unb ht'

beutungslos [ei. Unb inbem [ie bie[em (Empfinben Raum gab, t)at [ie [id|

[d)on Don ben (Böttern Iosge[agt, unb ber Kufe, mit bem IDotan bie (Bott=

Ijeit üon i^r nimmt, i[t nur bie äufeere Be[iegelung be[[en, roas [id) in i^r

bereits DoIl3ogen.

Unb balb regt [id) no(^ ein anberes (Befüt)! in il^r: bem ITTitleib mit

ben beiben Un[eligen ent[pringt bie £iebe 3U bem Kinbe i^rer £eiben[d|aft,

unb [d)on fe^t erfleljt [ie oon IDotan, ba^, roenn [ie benn einem [terblidjen

IHannc angehören [olle, ber mei^Iid)[te ^elb, Siegmunbs Sprofe, il)r U)edier

[ein möge.

Unb Siegfrieb roirb if)r (Erroedier, unb bos (BefüI}I, bas Dörfer nur

roie fernes 10etterleud)ten i^re Bru[t burc^3uckt I)at, reifet [ie nun mie im

Sturme fort:
„©öttlidje Rul,e

Ra[t mir in tDogen,

I)immli[d)cs lDi[[cn

Stürmt mir baljin,

3aud)3en ber £iebe

3agt es baoon."

(Erne|t, Rid^arö IDagner 32
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(Ein ntenjcfjenrDeib mufete jie roerben, um öic ganse Seligkeit unb bas

gan3e £ei6 öer £iebe erfajfen, aus öen eigenen IDonnen, öer eigenen Der»

5rDeifIung ermeffen 3U können, was öie JDelt oljne £iebe [ein roüröe.

Unb bieje £iebe gibt iljr aud) bie Kraft ber (Entjagung, bic freubigen

E)er3ens ben (Beliebten, [tark im Beroufetfein [einer (Ereue, 3U neuen (Taten

aus3ie^en läfet. flis IDaI)r3eici)en, als Pfanb biefer Creue, läfet er il)r ben

Ring, — ber fludjbelabene, an bem ber IDelt Unl)eil I)aftet, roirb nun 3um

Sijmbol !)eilig[ter ITTinne. Aber roetl er i^r nid)ts als nur biefes ift, roeil

bie ITtad)t, bie er birgt, fie roertlos bünkt, bestoegen erlaf)mt [ein S^^^

an it)r. Hllen anberen, bie i^n berührten, bereitet er ein unfreiroilliges

(Enbe, als ®pfer bcs J}a[[es, ber il)n er[d)uf, — Brünnt)ilbes tEob i[t ein

freiroilliger, ein (Dpfer, bas [ie ifjrer £iebe bringt. 3nbem aber bes Ringes

Kraft an ifjr erlaljmt, geroinnt [ie bie Kraft, [einen oauber für immer 3U

bred)en, bie nTen[d)l)eit Don ifjm 3U befreien: burd) [ie keljrt er 3U ben

R!)eintö(i)tern 3urück. Unb [0 erhält aud) ber tEob Siegfriebs tiefere Be=

beutung. (Er mu^te [terben, ,,ba^ rDi[[enb roerbe ein IDeib" : inbem ber S^^^
il)n if)r raubte, rourbe Brünnfjilbe [id) er[t [einer 5urd)tbarkcit beroufet. 3m
eigenen £eibe, im ITTitleiben, errDud)S iljr bas ITTitleib mit bem £eiben ber

übrigen IDelt; Siegfriebs Zob i[t ber Preis, um ben bie IDelt Don bem S^^^
erlö[t roirb. (Er, ber Überroinber IDotans, i[t bamit ber eigentlid)e IDeIt=

befreier gcroorben, unb roie in Be[tätigung bie[es (Bebankens, ertönt, beoor

bas (Bötterbämmerungsmotio am Sdjiufe bas (Enbe ber alten, in fjabgier

unb J)afe er[ti&ten (Bötterroelt ankünbigt, nodj einmal in überroöltigenber

Kraft uns bas Siegfriebmotio entgegen.

So l)at [id) in Brünnl^ilbe göttlid)es ITTitleib 3U men[d)Iid) fü^Ienber unb

bulbenber £eiben[d)aft getoanbelt, um [id) aus genußfreubiger eigener, 3U

opfer[tarkei lTTen[d)f)eitsIiebe 3U oerklören. 3n bem Jubel ber Rf)ein=

töd)tcr, ba ifjr (Bolb il)nen tDieberge[d)enkt i[t, f)allt bie 5rßube ber Don

bem Stoang blinber ITTad)tgier unb Selb[t[ud)t erlö[ten IDelt 3urück, unb

aus ben 5Iornmen, in bencn bie alten (Bö^en bes Ileibes unb ^a[[es, oor

benen bic ITTen[d)f)eit [0 lange gekniet, untergcl)en, bämmert bas ITTorgcnrot

eines neuen ITtcn[d)I)citstages auf, über ben bie Sonne ber neuen, bc[cligcn=

ben Bot[d)aft er[traf)It, ber Ejeilsbot[d)aft : Das ^öd)[te aber t[t bie £iebe!



parfifal

(Ein Bü^nenrDei^fejtfpiel

3m 3al)re 1845, auf iener Reife nad) ITTarienbab, Don bcr er bie (Ent=

roürfe 3um £oI)engrin unb ben ITteifterfingern mit fjeimbradjte, t)atte

IDagner btn parcioal IDoIframs oon (Efd)enbad) gelejen. Das toeitangelegte

(Bebid)t, bas nid)t ein, fonbem oiele Sd)i(JifaIe barftellt, oft Don fajt un=

6urd)bringlid)er 'DunfeeII)eit ift unb 3eittDei[e ben eigentlid]cn !)elben gans

aus ben Hugen oerliert, getjört tro^ allem 3U bem |(f)önften, roas bie ältere

teutjcf)e poefie f)erüorgebrad)t ^at unb oerbient keinesfalls bas oernid)«

tenbe Urteil, roelcijes IDagner in einem Briefe an ITtatljilbe IDejenbonfe

barüber fällte. (Er[t sroölf 3af)re fpäter gefdjal) es, — [ollen roir es 3u=

fall, [ollen roir es SüQung nennen? — ba^ il)m bie (Beftalt parcioals

roiebcr üor Hugen trat, EDir I)aben bereits ersä^lt, toie er am Karfreitags»

morgen bes 3al)res 1857 3um erftenmal auf ben Hltan bes H[i:)ls am 3ü=

rid)er See, bas bie 5reunb[d)aft ber IDefenbonlts il)m ge[d)affen, trat, unb

roie il)m beim Hnblicfe ber [onnenburdjtränfeten 5rül)lingslanb[(f)aft plö^=

lid) bie (Erinnerung an jene Stelle in IDoIframs (5ebid)t kam, roo parcioal

am Karfreitag nad) langem Uml)erirren 3U bes grei[en (Ein[ieblers Creori=

3ent J}ütte kommt unb Don iljm belel)rt unb mit neuem HTute ge[tärkt roirb.

Unb toieber [eljen roir IDal)rl)eit unb Did)tung, eigenes unb frembes (Er=

lebnis 3U unlösbarem (Einklang Der[(i)mel3en : mit bie[em t)errli(i)en ITtorgen

fy)ffte ja n)agner, einen neuen Cag aud) für [ein Z^h^n anbred)en, in ber

liebumkrän3ten, l)eiteren Stille bes neugeroonnenen i)eimes [ein Sd)affen

[eine I)öd)[te IDeilje empfangen 3U [eljen. Uur iDenige ITTinuten öon [idj

rou^te er ja bie $xau, bie il)n oerftanb, roie keine es nod) getan Ijatte, bie

il)n liebte unb bie — nie bie Seine roerben konnte ! IDann iljm bie[e (Er=

kenntnis gekommen, i[t [djtoer 3U [agen. Hber roir rDi[[en, ba^ it)n [eit

längerer öeit [d)on ber ®ebanke ber (Ent[agung, ber £iebe, bie auf bzn

Be[i^ bes (Beliebten r)er3id)tet, be[d)äftigte. Hm lö.ITtai 1856 tjatte er

flüd)tig bie Ski33e eines bubbl)i[ti[d)en Dramas „Die Sieger" entroorfen,

tDeld)e bann in einem Brief an ITtatl^ilbe lDe[enbonk Dom 5. ©ktober 1858

eine (ErtDeiterung unb Dertiefung erfuljr. prakriti, ein (Ed)anbalamäbd)en,

32*
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\\t Don heftiger £iebe 3U Hnanöa, bem £{eblmgsjd)üler öes Bu6ÖI)a erfaßt.

Sic tritt Dor ben ITleiftcr [elbjt, um Don il)m öie Dereinigung mit Hnanba

3U erflehen unb toill fid) [einen Bebingungen: (Entfagung ber IDelt unb

Husfd)eiben aus allen Banben ber Hatur freubig fügen. Bei bem ^aupt=

geböte aber : Hnanbas ©clübbe ber Keu|d)l)eit 3U ertragen, brid)t [ie mad)t=

los 3ujammen. (Es entjpinnt fic^ nun eine $3enc, in roeldjer Bubblja oon

Bra^manen roegen bes Derfeel)rs mit einem C(f|anbalamäbd)en f)cftig an=

gegriffen roirb. "Da er3äf)It er if)nen üon prakritis Dafein in einer frülje»

ren (Beburt: „Sie mar bamals bie Cod)ter eines ftol3en Braljmanen; ber

tCdjanbalafeönig begehrt für feinen Sofjn bes Brafjmanen ^od)ter, 3U rDcI=

d)er biejer f)eftigc £iebe gefaxt, aus Stol3 unb f)odjmut aber oerfagt ficf^

bie (Eod]ter it)m unb Derf)öt)nt ben Unglücfilid)en. Dies fjatte [ie 3U hü^^n

unb roarb nun als Cd)anbalamäbd)en roiebergeboren, um bie Qualen I)off=

nungsIo[er £iebe 3U empfinben," „Jn ber 3urüdi£Dei[ung jebes men[d)Iid)en

f)od)mutes gelangt enblid) Bubbl)as n)ad)[enber Hnteil an bem ITtäbdjen

3U [oldjer Stärke, ba^, als [ie — bie nun ben gan3en ungel)curen 3u[ammen=

I^ang bes IDeltleibens an iljrem eigenen £eiben erkannt I)at — 3U jebem

(Belübbe [id) bereit erklärt, er, roie 3U le^ter eigener Derklärung [ie unter

bie ^eiligen aufnimmt unb [omit [einen erlö[enben, allen n)e[en 3ugerDen=

beten IDeltlauf als oolfenbet an[ief)t, ba er aud) bem IDeibe — unmittelbar

bie (Erlö[ung 3u[pred)en konnte." „6lücklid)c Saroitri! (prakriti)" — [0

ruft im Hn[d)Iufe baran IDagner aus, „bu barf[t nun bem (Beliebten überall

I)in folgen, [tets um if)n, mit il)m [ein. 6Iüd{Iid)er Hnanba ! [ie i[t bir nun

nai), geiDonnen, um nie [ie 3U oerlieren!" Die gan3e $et}n[ud)t nad) Vfla^

tf^ilbe, Don ber er [id) bamals [d)on f)atte losreißen mü[[en, tönt uns aus

bie[em $tofe[euf3er entgegen. Unb löcr benkt bei jener (Er3äf)Iung oon Sa=

roitri, bie für i^re Der[ünbigung an ber £iebc in einem früljeren Zzben^

[elb[t bie Sd)mer3en f)offnungsIo[er £iebe 3U butben oerurteilt i[t, nid)t

an Kunbrn, bie ben I^eilanb am Kreu3 Derljöt)nte unb nun [id) oon IDelt

3U tDelt £iebe [ud)enb unb nimmer bod) finbenb, [d)Ieppen mufe, bis il)r

enblid) burd) par[ifal (Erlö[ung oon bem 51^«^^ roirb?

Hn jenem Karfreitag 1857 Ijatte IDagner rafd) ein gan3es par3iDaI=

brama entroorfen, ja unter bem fjinreifeenben Sauber ber Stimmung jene
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tieffinnigcn Derje nicöerge[d)ricben, in benen (Burneman3 im brüten Hufsug

Parfifal bie Bebeutung bes fjeiligcn tEages erklärt. 5ür einen Hugenblidi

bad)te er baran, bie (Bejtalt bes parsioal in bie H^riftanbidjtung ein3ufled}ten,

im legten Hfet [ollte er als pilger erfdjeinen; er, b«r burd) (Entjagung oon

ber Pein irbijrfjer £eiben|d)aft erlöfte, [ollte bem gans von if)r umjtri&ten

^riftan gegenüberge[tellt roerben. IDagner lie^ biefen (Bebanfeen, ber in

bas \o tDunberbar geldjlojlene, fo aller Reflexion bare Criftanbrama einen

frembartigen 3ug gebrad)t I)ätte, fallen, aber ber parfifalgebanke gab

i^n nun md)t me^r frei unb nal)m allmätjlid) immer feftere Umrifje an.

IDie aus ben „Siegern", fo ging aud) aus bem älteren (Entwürfe 3um

„3e[us Don Ua^axttY oieles in ben parfifal über. So trägt biejer jelbft

mand)e 3üge bes E}eilanbs unb aud) 3rDifd)en Htaria HTagbalena unb Kunbrt)

ift eine fll)nlid)feeit nid)t 3U oerkennen. Kunbri) taud)t 3uerjt in einem

Briefe an UTatl^ilbe EDefenbonli auf; am 2.nTär3 1859 fd)reibt er il)r:

„Der par3iDal I)at mid) oiel be|d)äftigt: namentlid) gel)t mir eine eigen=

tümlid)e Sdjöpfung, ein rounberbar toeltbämonifdjes IDeib (bie (Bralsbotin)

immer lebenbiger unb fejfelnber auf. H)enn id) biefe Didjtung nod) einmal

3u[tanbe bringe, müfete id) bamit etroas fel)r Originelles liefern." Kur3

barauf l)ei^t es einmal: ,,3um parsioal I)abe id) roieber eine gan3 neue

(Erfinbung gemad)t", unb eine ]Dod)e fpäter, rDäI)renb ber Hrbeit am legten

Hfet bes Criftan, jd)reibt er: „(Benau betrad)tet i[t Hmfortas ber ntittel^

punkt unb I)auptgegen|tanb. Das ift benn nun aber keine üble (Befd)id)te

bas. Denken Sie um bes l)immels roillen, roas ba los ift ! HTir rourbe bas

plö^lid) fd)redilid) klar: es ift mein Q^riftan bes britten Hktes mit einer

unbenklid)en Steigerung." (Er fd)ilbert nun bas £eiben bes Hmfortas, ber

„bie Speermunbe unb roof^l nod) eine anbere — im I)er3en, keine anbere

Set)nfud)t kennt, als bie, 3U fterben", unb bem ber Hnbli& bes (Brals, Don

tDeld)em er l^eilung erl)offt, feine d^ualen nur Dermel)rt, inbem er il)nen

nod) Unfterblid)keit gibt. Unb bann ruft er aus: „Unb fo etroas foll id)

nod) ausfül)rcn? unb gar nod) ITTufik ba3U mad)en? — Bebanke mid)

fd)önftens ! Das kann mad)en, roer £uft I)at ; id) roerbe es mir beftens

Dom l)alfc I)altcn ! — (Es mag bas jemanb mad)en, ber es fo ä la IDolfram

ausführt" — unb es folgt bann jene fd)arfe Kritik IDolframs, bie toir
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fd)on errDäI)nten. — 3n öer tEat oergeljt mcljr als ein 3al)r, ei)e er roieber

öarauf surü&feommt ; bann aber, im Hugujt 1860, jd)reibt er: „Diel ijt

toicber 6er parsioal in mir voaä) geroejen; id) felje immer mel)r unb l)eller

barin; icenn alles einmal gan3 reif in mir ijt, mufe bie Husfüfjrung

biejer Didjtung ein unerijörter (Benufe für midj roerben . . . Sagte id|

J^nen |d)on einmal, bafe bie fabell)aft roilbe ©ralsbotin ein unb bas-

[elbe lüefen mit bem rierfü^reri[d)en löeibe bes sroeiten Hktes [ein foll?

Seitbem mir bies aufgegangen, ift mir faft alles an biefem Stoffe Mar ge»

roorben."

(Erjt fünf Jaljre fpäter ging IDagner, bem IDunfdje König £ubtDigs ge=

tjord)enb, an bie Ausarbeitung bes (Entwurfes, ber bann in feinen roejent»

lidiften 3ügen unoeränbert blieb. Die n)id)tigfte Hbrüeidjung baoon, n)eld)e

tie Didjtung aufroeift, finbet ficE) im sroeiten Rkt, voo im (Enttourf parfifal

bem Klingfor bie I)eilige £an3e entreifet, roäljrenb im (5ebi(i)t Klingfor fie

auf il)n [d)Ieubert, fie aber über feinem I}aupte fcEjroeben bleibt. — Dafe

IDolframs (Bebid)t nid)t bie ein3ige Quelle blieb, aus ber JDagner fdjöpfte,

ift felbftoerftänblicE) ; roenn er beifpielsroeife einmal HTatljilbe IDefenbonk

mitteilt, ber (Bral fei nad) feiner Huffaffung bie Crinkfd)ale bes Hbenbmat)Is,

in tDeId|er Jofepl) Don Hrimatljia bas Blut bes I)eilanbs am Kreu3e auf=

fing, fo I)at fein (Bebädjtnis il^n getäufd)t, benn biefe Deutung Ijat er bem

Robert be Boron entnommen, ber fid) roieberum auf (Eljreftien be ^roiies

(gcftorben um 1200) „Li Contes del Graal" ftü^t.

(Es roirb bem £efer aufgefallen fein, ba^ iä) bis baif'm halb Don Par=

ciDal, balb oon par3iDaI gefprod)en Ijabe, iDäfjrenb IDagner fein IDerk

Parfifal genannt Ijat. ^n ber Cat braud)t aud) EDagner bie älteren 5'iffiin=

gen bes Itamens bis 1877, bann aber liefe er fid) burd) bas Stubium ber

einfd)Iägigen Sd)riften oon Jofept) oon (Sörres beleljren, ba^ ber ITame

aus bem Hrabifd)en Fal parsi, bas in roörtlid)er Überfe^ung „ber reine

(Lor" bebeutet, entnommen fei, unb roie er Kunbrt) fagen läfet : „Fal parsi,

bidj reinen Coren, parfifal, fo rief, ba in arabfd|em £anb er fd)ieb, fein

Dater (5amuret bem Sol^ne 3u", fo übernaljm er mit ber Deutung aud)

bie SoTcm bes Hamens. Dod) \)at bie IDiffenfdjaft fid) im allgemeinen gegen

biefe Ableitung ausgefprod|en unb glaubt, bafe ber Hame keltif^en Ur=
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Iprunges [ei unb jo üiel als Bcd)erträger bebeute, tDäf)renb anbete il^n

roieber mit Calburd)bringer überje^en.

Übrigens roirb aud) bas IDort (Bral in 3rDiefad)er lüeije erklärt. IDagner

[elbft ent[d)ieb |id) für bie Hbleitung von Sang Real (bas tDirfelidje Blut),

rooraus San ©real — Sankt (Bral, ber Ijeilige (Bral, entftanb; anbere

füljren es auf bas proDen3aIifd)e (bva^al 3urü(fe, bas mit bem lateinijdjen

gradalis gleid) cratalis, Don crater, nTi[d)gefäfe, 3u[ammenl)ängt, roonad)

alfo (Bral nid)ts anberes, als eine S(f)ale ober Scf)üffel roäre.

Das (Bebi(f)t. (Erfter Huf3ug: lüalbgegenb in ber ITälje ber ©rals=

bürg ITTonfalDat. (Burneman3, einer ber Ritter bes (Brals unb 3rDei jugenb»

lidje Knappen [inb [d)Iafenb unter einem Baum gelagert. Don ber (Brals=

bürg Ijer tönt ber feierli(i)c ITtorgenrDe&.ruf ber Pofaunen. (Burnemans

errDad)t, toeckt bie Knappen unb alle brei fenken \i(i\ 3ur Hnbacf)t auf bie

Knie. Da [tür3t I)a[tig, fa[t taumelnb Kunbri) in roilber Kleibung, bas

(Befid)t Don |d)rDar3em Ejaar umroallt, I)erein. ITTit abgeriffenen IDorten

brängt fie (Burneman3 ein kleines Krijtallgefäfe auf — ein Balfam ift's,

pom fernen Hrabien geI)oIt, ob er bem König J)eilung bringe. ITTübe roirft

[ie |id} 3U Boben. Unb fdjon naijt ein 3ug üon Knappen unb Rittern, bie

Sänfte tragenb unb geleitenb, in a)eld)er Hmfortas ausgeftreckt liegt. Hd),

er roeife tool)!, kein Baljam kann fein £eiben linbem — einer nur oermag

CS, ber eine, bcn ber f)immel felbft iljm oerI)iefeen: burd) ITTitleib roiffenb

ber reine Cor ! Hur 3um Dank für if)re Creue, roill er Kunbri}s ITTittel

nod) Derfud)en. IDilb unruljig, am Boben fid) roälsenb, ftötjnt fie ba^mu

fd)en: „Hidjt Dank! IDas roirb es t)€lfen? nid)t Dank!" Sd)U)ermütig

fielet (Burneman3 bem König, ber 3um Bab im See getragen roirb, nad),

einer ber Knappen aber ruft Kunbri) 3U : „E)e ! bu ba ! roas liegft bu bort,

toie ein roilbes Cier?" „Sinb bie Ciere f)ier nid)t I)eilig?" fragt fie ba=

gegen. (Burneman3 oerroeift if)n, benn nie Ijat ber (Bral eine treuere, eif=

rigcre Dienerin gel^abt. Sr^ili^f o^'s ifjre Sd|ulb, bie bcn Rittern fd)on

mand)e Hot gebrad)t, roer kann es fagen? ®ft, roenn fie itjnen lange

fern blieb, brad) mof)! ein Unglüdi Ijerein. Citurel, als er ntonfabat

erbaute, fanb fie fd)Iafenb, crftarrt, roie tot im (Beftrüpp. So fanb aud|

er fie ttiieber, als bas Unt)eil kaum gefd)et)en, bas ifjren König flmfortas
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[iedj an £eib un5 Seele, i^nen Ijeimjanbtc. (Er [elbjt, (Burnemans, \°^ ^^"f

öen !)eiligen Speer [d^roingenb, nad) Klingjors 3auberjd)tofe 3ie{)en; ba

aber entsü&te Hju ein furdjtbar fd)önes IDeib, ba^ er trunken in iljren

Hrmen lag unö 6er Speer il)m entfanfe. Klingfor ergriff i^n, ladjenb ent=

f(f)tDanb er öamit — in bes Königs Seite aber brannte bie IDunbe, bie er

il^m ge[d|Iagen, unb bie nie [id) fd)liefeen roill.

Die Knappen möcE)ten mel)r nod) Don Klingfor roiffen unb ©urnemanj

er3äl)It: tCiturel, bem frommen I)elben, Ijatten in I)eilig ernfter nad)t bes

^ilanbs Boten bas tDeil)gefä^ gebradjt, baraus er beim legten £iebes=

ma^Ie trank, barein am Kreu3 aud) fein göttlid) Blut flofe — 3ufammen

mit bem Speer, ber bem (Erlöfer bie IDunbe ftadE), gaben jie es in bes

Königs J)ut. Der baute bie Burg, barin bie Ritter, bie 3U feinem Dienft

erkoren, mit il)m es ^üten, bie Burg, bie auf Pfaben nur, bie kein Sünber

finbet, 3U errei(f)en ift. Hud) Klingfor, ber Sauberer, roollte in bie Ijeilige

Brüberfd)aft aufgenommen fein, unb roeil nur Reinen bas oergönnt, Der=

ftümmelte er fid) felbft, rDäI)nenb fo bas fünbige Begeljren in fid) 3U ertöten.

Derad)tungsDoII ftie^ ^iturel ifjn 3urüdi. Da fd)uf Klingfor rad)ebrütenb

fid) bie IDüfte 3um IDonnegarten, brin teuflifd) milbe Stauen roadjfen —
fd)on mand)en ber Ritter Ijaben fie in il)re Ite^e gelodit. Hmfortas, bem

fein greifer Dater Q^iturel bie E}errfd)aft übergeben, 30g enblid) felbft aus,

ber Sauberplage (Einl)alt 3U tun — of)ne ben Speer, 3U ?Eobe rounb, keljrte

er 3urüdi. Unb einft, als er in inbrünftigem ®ebet Dor bem (Brale lag,

ba tDurbe i!^m bie Botfdjaft 3uteil:

„Durd) ntitleib toiffcnb

Der reine ^or,

fjarre fein,

Den id) erkor."

tEief ergriffen toieberljoten bie Knappen biefe EDorte. "Da f)ört man ®e=

fdjrei üom See I)er — ein l)eiliger Sdjioan roarb Don einem Pfeil getroffen.

Sd)on trägt man ben (Betöteten ^rbei unb 3ugleid) kommt inmitten einer

Sd)ar erregter Ritter unb Knappen ein Jüngling. S^^i^ütig bekennt er,

ba^ er es roar, ber ben Pfeil abfd)o^ — trifft er bod) im 5Iuge alles,

roas ba fliegt. Sornig bebeutet i^m (Burneman3, roas er getan — Ijier im
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{)etligen XDalb 3U moröeti! Unb er roeift if)m öas blutgcflecfete (Befieber,

öen matt I)ängen6en Slügel, öas gebroci)ene Rüge öes [(i)önen Cieres, unö

einöringlid) fragt er ifjn, ob er feiner Sünbentat inne toerbe? Httt voa<i\=

[enber (Ergriffent)eit {)at parjifal il)m 3ugel)ört, je^t ßerbridjt er [einen

Bogen unb fd)Ieubert bie Pfeile oon fid), unb als (Burneman3 il)n fragt,

roie er [0 grofee Sd)ulb begeben konnte, ba antroortet er: „Jd) roufete jie

nic^t." IDo er I)er [ei, fragt i^n (Burneman3 roeiter, roer [ein Dater, roer

i^n bes IDegs ge[anbt, rDeIcf)es [ein Itame? Dod) par[ifal i^at nur eine

HnttDort: „Ji^ roeife es ni^t." Itur, ba^ er eine HTutter ^atte, bie E)er3e=

leibe f)iefe, roei^ er. "Da ruft Kunbrn mit raufjer Stimme ba3rDi[d)en : „(Er=

[d)Iagen im Kampf toarb ©amuret, [ein Dater; cor gleid)em frühen Cob

t^n 3U beroaljren, 30g I}er3eleibe ifjren Sofjn fern ber ITren[d)en Stätten

auf." Unb je^t er3ä{)It par[ifal roeiter, toie ein[t glän3enbe ITTänner am

lDaIb[aume üorbei3ogen, benen folgte er, bergauf, talab. Unb tcieber

[djaltet Kunbri) ein: „Den mutigen Knaben füri^teten alle, bie Bö[en 3U=

mal." IDaren [ie bö[e, bie mid) bebroljten? fragt Par[ifal — roer ift gut?

„Deine HTutter", ertoiberte il)m (5urneman3, unb Kunbri) [e^t t)in3U : Seine

nXutter ift tot, fterbenb trug fie Kunbri) ben legten ©rufe für iljn auf.

IDütenb fpringt parfifal auf fie 3U, mit ITTüIje nur kann (5urneman3 fie

aus feinen E^änben befreien, bann ftel^t ber Knabe lange roie erftarrt ba,

cnblid) gerät er in fjeftiges oittern unb ruft: „Jd) Derfd)mad)te." (Eilig

bringt Kunbri) i!)m IDaffer unb (5urneman3 lobt fie : „So red)t ! bas Böfe

bannt, roer's mit (Butem oergilt." tCraurig aber antroortet fie: „Hie tu'

id) (Butes ; — nur Ruf)e toilt id), nur Rul)e ! Rul)e, adi ber ITtüben !
—

Sd)Iafen ! — ©, ba^ mi(^ Keiner roedie !" Dann fd)eu auffal)renb: „Hein

!

nid)t fd)Iafen ! (Braufen fafet mid) !" J)eftig 3itternb ftöfet fie einen bumpfen

Sd)rei aus: „nTad)tIofc tDeI)r: bie Seit ift ba, fd)lafen — [d)Iafen — id)

mufe." E)inter einem ®ebü[d) [infet [ie 3u[ammen. (Burneman3 aber forbert

Par[ifal auf, mit if)m 3U gef)en
;
3um frommen nTaI)Ie toolle er it)n geleiten,

bcnn, roenn er rein, roerbe ber (Bral il)n tränken unb [pei[en. „EDer ift

btx (Bral?" fragt parfifal. „Das fagt fid) nid)t", erklärte if)m (Burneman3:

„Dod) bift bu felbft 3U it)m erkoren,

Bleibt bir bie Kunbe unoerloren —
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Unb fiel}' !
—

ITIic^ öünkt, ba^ ic^ öid) redjt erkannt:

Kein IDeg fül)rt 3U iljm öurd) öas £an6,

Unö niemanö feönnte iljn befd)reiten,

Den er md)t felber modjt' geleiten."

Hllmäfjlid), roäljrenö (Burneman3 unö parjifal 3U [(i)reiten [d)ctnen, Dcr»

TDanbelt fid) öie Sscne: öer JDalö Derfdjtoinöet, in 5cI[entDän6en öffnet

[idj ein Cor, öas öie beiöen aufnimmt. Dann roeröen [ie loieöer in auf»

[teigenöen (Bangen fid)tbar, man f)ört näf)er unö näfjerfeommenöes (BIo&en=

gcläute. (Enölid) [inö [ic in einem mädjtigen Saal angelangt, roeldjer nad)

oben in eine fy)d)gerDörbte Kuppel, öurc^ öie bas £id)t einsig einöringt,

ficf) oerliert.

©umeman3 toenöet [id) 3U par[ifal:

„3e^t a6:iie: too^I unö la^ mi(^ feljn,

Bift öu ein (Tor unö rein,

IDeld)' IDiffen öir aud) mag befd)ieöen fein."

3n feierlid)em 3uge [d)reiten öie Ritter öes (Brales ^rein unö reiljen fid}

unter frommen (Befangen um sroei lange tafeln — aus öer äufeerften

f)öl^ öer Kuppel tönen Knabenftimmen ^erab:

„Der (Blaube lebt;

Die tEaube fdjroebt,

Des fjcilanbs Fjolöcr Bote.

Der für uns fliegt,

Des IDeins geniest,

Unö neljmt Dom Cebcnsbrote
!"

2^^t roirö auf einer Sänfte Hmfortas t^reingebrad)t, Dor ifjm I)er tragen

Knaben einen Deröed?ten Sd)rein. Hus einer geroölbten tlifdje, roie aus

einem (Brabe Ijeraus, Ijört man öie Stimme öes alten Citurel:

„ITTein Soljn Hmfortas! bift öu am Hmt?
Soll id) öen (Bral Ijeut nod) erfd)au*n unö leben?"

Da fd)reit Hmfortas in Dersroeiflung auf — aij, keiner, keiner ermißt

öie (ßual, öie öes E)eiligtumes Hnblidi il^m roedit, öenn er beöeutet \a £eben

unö il)m ^ann eines nur frommen — öer Zob. XDk in einer Difion, fielet

er öen Hht öer (Bralsent^üIIung cor fid) gelten: ein £id)tftral)l fenfet fid)
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I^rab, bic E^üIIe fällt, mit Ieu(f)tenöer (Bcroalt crglül)t öer Sdjale tjeiliger

(Beljült. Unö toie er im IDetne öas Ijeiligfte Blut geniest, ijt's, als jtrömc

CS in [ein !)er3, bafe bas eigene in tca^nfinniger S^^^^ ^^ ^^^ ^ßlt öcr

$ünben|ucf)t fid) ergießen mufe. Da bridjt fie auf, bie IDunbe, bie bes=

felben Speeres Spi^e fdjiug, bie einjt ben Ejeilanb traf unb:

„Das I)ci^e Sünbenblut entquillt

(Eroig erneut aus bes Seljnens Quelle,

Das, aä) ! feeine Bildung je mir jtillt
!"

®IjnmäcE)tig finfet er 3urü(fe, aus ber Kuppel aber erklingt es leije:

„Durd) ntitleib toiffenb

Der reine (Tor,

I)arre fein,

Den id) erfeor."

RIImäl)Itcb erholt fi(^ Hmfortas toieber, ber (Bral roirb entf)ünt unb immer

bid)tere Dämmerung breitet [id) über ben Saal. piö^Iid) fällt ein blenbenber

£id)t[tra!^I üon oben auf bie Sdjale, bie immer [tärfier in Ieud)tenber pur*

purfarbe erglül^t. Hmfortas erfjebt [ie unb [d^roenfet [ie [anft nad) allen

Seiten, roäf^renb alle anbädjtig in bie Knie falten. Dann [e^t er [ie nieber

unb inbes bie tiefe Dämmerung roieber entmeidjt, erblaßt bas J)eiligtum

immer meljr. nad)bem es roieber im Sdjrein Der[d)Io[[en, oerteilen bie

Knaben Brot unb IDcin, oon benen bie Ritter genießen. (Burncman3 labt

audj par[ifal an [eine Seite ein — bod) ber \k):)t, roie gän3lid) entrüdit,

[tumm ba; nur einmal, bei bem [tärfe[ten Klagerufe bes Königs, l)at er

eine f)cftige Berocgung nad) bem I}er3en gemad)t. HIs je^t bas I)eiligc

ITtal)! beenbet i[t, tritt (5urneman3 unroillig 3U ifjm: „IDas [tel)[t bu nod)

ba ? roei^t bu, roas bu [a!)[t ?" unb als Par[ifal nur ein roenig bas I}aupt

[d)üttelt, ba ruft er 3ornig: „Du bi[t bod) eben nur ein Cor" unb [töfet

il)n burd) eine kleine Cur hinaus. Hber aus ber ^öt)e er[d)allt es lei[e:

„Durdj UTitleib tDi[[enb ber reine Cor", unb DerI)eifeungsDoII anttoortet

ber Cljor: „Selig im (Blauben!"

StDeiter Huf3ug: KIing[ors 3auber[d)Iofe.

3n bunkelm Curm [i^t KIing[or oor einem nTetaII[picgel. Sd)on [ieljt

er ben kinbi[d) iaud)3enben Coren nal)en; Iäng[t aud) ^ält [eine ITtac^t
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Kunbri) im Co6esfd|Iaf fcft, nun Reifet es, öen Krampf if)r 3U löfen ! (Be=

IjeimnisDoII er[d)allt [ein BejdjtDörungsiDort unb in bläulidjem £id)te er=

f^eint i^re ©ejtalt. HIs eriüac^te fie ehzn aus tiefftem Sdjiaf, ftöfet fie

einen gräfelid)en Sdjrei aus. Klingfor aber {)öf)nt fie, bie bem Ritter=

gefipp biene, ben keu|d)en Rittern, beren keiner bod) i^r 3U rDiberftef)en

t>ermag ! f}tuV gilt's, ben (Befä^rlid)jten 3U befiegen, ben Coren, ben ber

Corl^eit $d)ilb fd)irmt!

Dergeblid) rDel)rt [ie [ic^, fie ift machtlos gegen i^n, ber gegen i^re

Derfud)ung gefeit ift. Spottenb erinnert er fie an Hmfortas, unb roilb

jammert fie: „$(i)tDad) aud) er! Sdjroa^ alle! ITteinem $luä:it mit mir

alle Derfallen!" Da lo&t er fie:

„IDcr bir trotte, löfte bidj frei:

üerfud)'s mit bem Knaben, ber nal)t
!"

Unb als fie fid) toeigert, ba reijt fie fein IDort: „(Er ift fc^ön, ber Knabe!"

£aut tönt fein: „Jljr IDäc^ter, Ritter auf! S^i^^ß na^!" Unb nun be=

f(^reibt er Don ber tEurmmauer Ijerab, roie fie 3um $d)u^ it/rer fd)önen

Ceufelinnen Ijerausftürmen ; bod) ber S^cmbe fürd)tet fid) nidjt — bem

I)€lben S^rris entreifet er bie IDaffe, bic fü!)rt er nun roiber ben Sdjroarm,

bis fie feige flieljen. Unfjeimlid) Iad)enb folgt Kunbri} feiner Befdjreibung,

als er fid) je^t 3U iljr roenbet, entfdjroinbet fie mit einem ferampffjaften

IDe!)gefd)rei. Der Zuxm oerfinht mit Klingfor unb an feiner Stelle fteigt

ber Saubergarten auf unb erfüllt bie $3ene mit feiner üppigen Blumen=

prad)t. Huf ber Htauer ftefjt parfifal unb bli&t ftaunenb auf bie fdjönen

nTäbd)en, bie üon allen Seiten, iljrc (Beliebten fud)enb, t)in3uftür3en. Dod)

rafd] finb fie oerföfjnt, als fie ben fd]önen Knaben fcljen, unb mit minnigem

n)erben möd)te jebe it^n für fid) geroinncn. Va ruft es plö^lid) : „parfifal \"

Betroffen ftel)t er ftill. „parfifal?" So l)atte bie HTutter [a il)n einft

träumenb genannt. Unb roieber ruft es: ,,i)ier oerroeile! Did) grübet

n)onne unb E)eil 3umal!" EDiberftrebenb nur entfernen fid) bie tTTäbd)en,

unb je^t roirb auf einem Blumenlager Kunbrt), in ein iugenblid)es IDeib

Don l)öd)fter Sd)önl)eit oerroanbelt, fid)tbar.

ITod) ftc^t Parfifal ferne: „Riefcft bu mic^ Itamenlofen?" Unb fie:
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„Did) nannt' i(^, tör'gcr Reiner,

,Fal parsi' —
Dic^ reinen Floren, parfifal."

Unb nun ersätjlt |ic il)m oon [einem Dater (Bamuret, uon feiner ITTutter

^erseleiöe, roie [ie um i^n nur gelebt un6 ge[orgt, unb roie, ba er Der=

[c^rounöen, bas £ei5 i^r i)er5 bradj.

Don $d)mer3 überroältigt [inkt parfifal unter Der3rDeifcIten Selbftan»

klagen 3U il)ren 5üfeen nieber. Sic aber fdjiingt tröftenb bie Hrme um

feinen ITa&en, unb als HTutterfegens legten (Brufe brü&t fie i^m ber £iebe

erften Kufe auf bie £ippen.

Da fäl)rt parfifal plö^Iid) mit einer (Bebärbe ^öd)ften $cf)re(kens auf.

(Er brückt biß ijänbe geroaltfam aufs £)er3, als roolle er einen serreifeenben

$(i)mer3 betoältigen.

„flmfortas ! bie IDunbe —
Sie brennt in meinem I}er3en

!"

J^m ift, als blutete bie IDunbe, bie er bluten faf^, nun i^m felbft ! Bod)

nein ! nicfjt bie IDunbe — ber Branb im ^er3cn ift es, bas furdjtbare Sel)=

nen, bas alle Sinnen fafet unb stoingt:

„® — Qual öcr £iebe !
—

IDie alles fd)auert, bebt unb 3udit

3n fünbigem Derlangen \"

JF)m ift, als fäfje er es roieber uor fidj, bas E)eilsgefäfe, als oerne^me er

bie Klage um bas »erratene Heiligtum, „(Erlöfe, rette mid) aus fd)urb=

befleckten i)änben !"
fo klang bie (Bottesklage. Unb er? 3u u)ilben Knaben=

taten 30g er I^in. Der3rDeiflungsoolI ftür3t er auf bie Knie

:

„(Erlöfer ! J)eilanö ! J}crr ber {)ulb !

IDie bü^' id) Sünber foId)e Sd)uI5?"

3rt Ieibenfd)aftlid)er Berounberung fd)aut Kunbrt) auf it)n, mit Derfüf)re=

rifd)en £iebkofungen fud)t fie il)n 3U umgarnen. Dod) er fiefjt nur ben

kranken König: fo l^atk fie ja aud) bem gelädjelt, fo il^n umfdjiungen,

fo i!)n geküfet — unb fjeftig ftöfet er fie oon fid) : „Derberberin ! tDeid)e oon

mir !" Sic aber flel)t if)n an, nid)t anberer Sd)mer3cn nur, aud) bie ifjren

mit3ufü^Icn. fld), er kennt ja ben 5Iud) nid)t, ber fie oerfolgt, enblos
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Derfolgt, feit jener Stunbe, öa fie öen (Erlöfer am Kreu3c jalj un6 — ladjte.

Da traf fie fein Blicfe — nun fudjt fie biefen Blidi von IDelt 3U IDelt, kann

nid)t toeinen, nur ladjen, Iad)en

!

„Den id) erfcljnt in (Iobesfd)mad)ten, . . .

£a^ mid) an feinem Bufen roeinen,

Hur eine Stunbe mid) bir oereinen . .
."

(Er aber tocife: in (Etoigkeit roär' er oerbammt, roie fie, oergäfee er für

eine Stunbe nur in iljren Hrmen feiner Senbung — aud) it)r toill er bas

Jjeil bringen, — boä) nur, roenn fie bem roilben Seinen entfagt, kann es

il)r roerbcn.

„£a|j mid) bid) (Böttlidjen lieben, (Erlöfung gabft bu bann mir", flel)t

fie, bod) I)eftig ftö^t er fie 3urü(fe: £ieb' unb (Erlöfung follen i^r toI)nen,

roenn fie if)m 3U Hmfortas ben IDeg 3eige. Da fdjreit fie roie im n)al)n=

finn auf — nie, nie foll er ben tDeg, ben er fud)t, finben ! unb in rDüten=

bem Rafen ruft fie Klingfor 3ur J}ilfe I)erbei. Der erfd)eint auf ber Burg=

mauer mit bem Ijeiligen Speer unb fdjieubert i^n auf parfifal — aber

über feinem i)aupte bleibt er in ber £uft fd)roeben. parfifal fafet il)n

unb fdjiDingt il)n, bie (Beftalt bcs Kreu3es be3eid)nenb. JDie burd) ein (Erb=

beben oerfinfet bas $d)Iofe, ber (Barten liegt 3ur (Einöbe Derborrt, Kunbrt}

ift mit einem Sdjrei 3U Boben geftür3t; oon ber ^öl)e ber ITtauertrümmer

aber ruft Parfifal iljr 3U:

„Du roei^t —
IDo ein3ig bu mid) roieber fieljft."

Dritter Huf3ug: 5reie anmutige 5i^ü{^IiTt9sgegenb, im (Debiete bes

(Brales. Hus einer fdjlid)ten (Einfieblerijütte tritt (5urneman3, 3um (Breife

gealtert. Hus einer bidjten DornenI)edie f)at er Stöf)nen gehört, er reifet

bas 6eftrüpp auseinanber unb entbecfit Kunbrp. (Er 3ietjt ^ie (Erftarrte, £eb=

lofe aus bem (Bebüfd) I)erDor, reibt ifjr f}änbe unb Sdjiäfe bis fie enblid)

crrDad)t. Sie ift je^t roieber bie roilbe (Bralsbotin bes Hnfangs unb erf^ebt

fid), um fofort roie eine tTTagb an bie Bebienung 3U gef)en.

Da naf)t langfam Dom IDalbe Ijer ein 5rember. (Er ift gan3 in fd|rDar3er

IDaffenrüflung ; mit gefd)Ioffenem I}clme unb gefenktem Speer fd)reitet er
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träumcri[d) 3ögcrnb 6al)er unb fe^t [id) auf einen Rajenfjügcl an ber Quelle

nicber. (5urneman3 begrübt unb fragt if^n, ob er oerirrt [ei? Itur ein Kopf»

|d)ütteln antiDortet iljm. Da bebeutet il)m (Burnemans, ba^ er an geroeiljtem

®rt [ei, löo man nidjt mit IDaffen eintjeräie^e unb gar ^eute, am aller»

]^ilig[ten Karfreitag.

Sdjroeigenb legt ber S^^ntbe bie IDaffen ah, [töfet ben Speer in ben

Boben unb kniet baoor im (Bebet nieber. Doli Staunen unb Rül^rung be=

tradjtet il)n (Bumeman3, benn nun erkennt er il)n: ber ?Eor i[t's, btn er

(Jamals 3ürnenb forttoies, unb aud) ben Speer, ben lange cermifeten, erkennt

er roieber. Hun grüfet aud) par[ifal if)n: in pfabIo[en Jrren I^at Kunbri)s

$Iud) if)n umtjergejagt, 3af)IIo[e ITöte unb Kämpfe I)atte er 3U be[tel)en,

JDunben jeber EDeljr geroann er, um bas Heiligtum Ijeil 3U bergen. „(D

IDunber! ^eilig, I)ef)r[tes JDunber!" [0 ruft (Burneman3 in frommer Be»

gei[terung aus. Hd), bie Ritter[d)aft bebarf bes I)eiles, bas er bringt I

Denn [eit jenem Cage, als par[ifal Don ifjnen ging, begehrt Hmfortas in

iDÜbem Cro^ nur nod) ben tEob; t)er[d)Io[[en im Sdjrein bleibt ber (Bral,

ber Ieben[penbenbe, bie Ijeilige Spei[ung ift ben Rittern oer[agt; barob i[t

i'^re Kraft Der[ied)t, bleid) unb elenb roanken [ie umljer. Citurel aber, btn

nur bes (Brales Hnblidi am Zthtn erljielt, [tarb, ein IlTen[d) roie alle. E)ei§er

Sd)mer3 erfaßt par[ifal, roie ot)nmäd)tig brofjt er um3u[inken. (5urneman3

unb Kunbri) roenben il)n [anft 3um Ranb bes (Auelles, unb rDäI)renb Kunbri)

il)m bie 5üfee babet, fragt er, ob (Burnemans '^^^ ^^ute nod) 3U Hmfortas

geleiten roerbe. „©emifelid)", antroortet (Burnemans, bie tEotenfeier [eines

lieben i^erren rufe il)n [elbjt bal)tn, unb Ijeute roolle ja aud) Hmfortas [eines

lang öer[äumten Hmtes nod) einmal roalten unb bzn (Bral entf)üllen. —
Kunbri) ^at unterbe[[en ben Ji^^alt eines golbenen 5lä[d)d)ens über par[i»

fals 5üfee gego[[en, bie [ie nun mit it)rem ?}aav abtrodinet. (Burnemanj

aber [albt [ein f)aupt unb begrübt if)n feierlid) als König.

Unoermerkt [d)öpft par[ifat je^t rDa[[er aus bem (Quell, neigt [id) 3U

6cr nod) cor il)m knienben Kunbri) unb hem^t [ie bamit:

„HXein er[tcs Hmt Derri(^t' id) [0: —
Die (Taufe nimm
Unb glaub' an btn (Erlö[cr !"
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f)eftig rocinenö \^nkt fte öas E)aiipt 3ur (Eröe. (Er aber blicEit mit fanfter

(Ent3ücfiUTig auf IDalb unb IDie[e:

„lOie öünfet mid) öod) öie flue Ijeut fo fdjön
!"

Unb (5urneman3 erklärt: Das ift Karfreitags3auber, E)err! I}alm unb

Blume merkt es, ba^ ^eut ber ITTenfcf), frei Don Sünbenangjt, burc^ ©ottes

£iebesopfer rein unb Ijell, fie nid)t 3ertritt, [onbern mit fanftem Sdjritt jie

[djont; bas bankt nun alle Kreatur.

Bann roirb Parfifal von (Burneman3 in btn IDaffenrodi unb ITTantel

bes (Bralsritters gekleibet unb von ifjm unb Kunbri) 3ur Burg geleitet.

Dort in bcr (bvalslidlU fe^en toir, roie oon ber einen Seite Hmfortas,

Don ber anberen ber Sarg mit ber £ei(f)e Citurels, „bem (Bott [elbjt |i^

einft 3ur Pflege gab", fjereingetragen roirb. J^odjauf ridjtet fid) Hmfortas

Don feinem £ager: 3u ifjm, bem Dater, bem er b^n Zob gegeben, flefjt er,

roenn nun er ben (Erlöfer jelbft er[d)aue, oon ifjm ben Cob für ben $of)n

3U erbitten, b^n Cob als ein3ige (Bnabe. — (Erregt umringen iljn bie Ritter

:

„(EntfjüIIet btn Scfjrein, roalte bes Hmtes !" Da ftür3t |i^ Hmfortas in

Der3rDeifIung unter [ie:

„Hein, nid)t mcfjr ! ?}a !

Sd)on fül)!' id) ben (Tob mid) umnadjten —
Unb nod) einmal foll idj ins Zthen 3urüdi?"

(Er reifet [id) bas (Beroanb auf:

„J)ier bin id), — bie offne tDunbe I)ier

!

heraus bie IDaffen ! Q!aud)t eure Sd)tDerter

tiief — tief l)inein, bis ans I)cft \"

Hlle finb jd)eu Dor il)m 3urü(kgetDid)en — ba plö^Iid) jtefjt parfifal, ber

unbemerkt mit 6urneman3 unb Kunbri) eingetreten ift, oor i^m unb be=

rüfjrt mit ber Spi^e bes f)eiligen Speeres feine Seite

:

„Hur eine tDaffe taugt: —
Die tDunbe fd)Iiefet

Der Speer nur, ber fie fd)Iug.

Set I)eil, entfünbigt unb gcfül)nt!

Denn id) üerroalte nun bein Hmt !"

Dann befiet)It er, bzn (bxal 3U entfjüUen. Die Knappen öffnen btn Sd)rein,
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Parjifal entnimmt iljm b^n (5ral un5 oerjenfet fid) unter jtummem (Bebet in

feinen Hnblicfe. Der (5ral erglül)t, eine (Blorienbeleudjtung ergießt fid) über

alle, Hus öer Kuppel jdjrDebt eine roeifee ^aube fjerab unb Derroeilt über

Parfifals f^aupt, Kunbrr) finfet, mit bem Blick 5U it)m auf, entjeelt Dor

if)m 3U Boben, Hmfortas unb (Burneman3 tjulbigen it)m knienb — aus ber

E)ö^ tönt es kaum ^örbar leifc Ijerab

:

„E)öd)[ten I)eiles töunber:

Crlöfung öcm (Erlö[er
!"

IDie ber £ejer [c^on aus ben gegebenen proben erfe^en Ijaben roirb, Ijat

IDagner |id) im parfifal einer nTi|cf)ung Don gans freien, allitterierten unb

gereimten Derfen bebient, roobei bie le^teren faft burd)gängig auf b^n

I}ö^punkten ber Didjtung eintreten, bie Hllitteration gan3 feiten nur von

jener eigentümlicfj malerifdjen Kraft, roie im Ring ift unb oft mel^r burd)

ben Zufall als bie bidjterifdje Hbficf)t I)erbeigefü^rt 3U fein fdjeint. — l>er

ttatur bes Stoffes entfprcd)enb ift aud) bie Spradjc fdiroer unb bunkel, bis=

roeilen etroas gefud)t im Husbrudi (bie Blumen, bie „füd)tig" il)n um=

rankten) unb gequält im Reim

:

„(Kannft bu uns nidjt lieben unb minnen,

n)ir iDcIken unb fterbcn batjinncn)",

bagegen oon großer bid)terifd|er $d)önl)eit an einigen Stellen ber S3enc

3rDifd)en Parfifal unb Kunbri) unb befonbers in ber fd)on 1857 gebid)teten

(Erklärung bes Karfreitags3aubers.

Da§ es bem (Bebid)t ni(^t an £ängen feljlt, bie burd) ben meift gleid)=

mäfeig crnft getragenen dfyxxakttx ber ITTufik nodj me^r als fol^e emp=

funben roerben, kann nid)t geleugnet roerben
;
gan3 befonbers madjt fid) bas

in ber erften J)älfte bes erften Aktes Dor bem (Erfdjeinen parfifals bemerke

bar. Die Hrt, roie biefer eingefüljrt lüirb, bebeutet einen überaus glüdi»

tid)cn bramatifd)en 3ug. parfifal !^t of/ne Bebenken ben Sdjroan erlegt,

als aber (Burneman3 il)m bas gebrodjene fluge, bas blutgetränkte ©efieber

bes fd]önen Hiieres roeift, ba pa&t ITTitleib fein l)er3, er 3erbrid)t feinen

Bogen, unb als (Burneman3 i^n fragt, roie er fo grofee Sd)ulb begefjen

(Erneft, Ridforö IDagner 33
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feoTmtc, ba errDiöcrt er: „Jcf) loufetc jie ni^t." Hun i|t er öurd) HTitleiö

tDi[[en5 geroorben. 5^^^" ^^^ Stätten 6er HTenl^en ift er aufgeroadjfen,

unberührt doti il^rcn Caftern unb iljrer (Erfienntnis — jo ijt er rein geblieben

unb ein Cor. (Burnemans a^nt, ba^ er in i^m ben üor fi(^ je^e, von bem

6ie IDeisfagung |pra(^. Hber feine i)offnung, ba^ it)n aud) im Hnblidi

bes leibenben Königs bas HTitleib iDiffenb mad)en roerbe, roirb getäuf^t:

fo Ijofje (Erkenntnis kann nur aus eigenem ITTiterleben, Utitleiben geboren

roerben, unb toie [ollte er, ber Knabe, in bejfen fersen bas [innlid)e Begel)ren

nod) unerroecfet [d)Iummert, bes Königs Selbjtanklagen oerfte^en können?

(Erft als auc^ er in Kunbrijs Hrmen bas furd)tbare Seltnen, bas alle Sinne

il)m fafet unb sroingt — als er [elbft bie Qual ber Derlangenben £iebe an

fid) erfäfjrt, ba erft begreift er bes Königs Sünbe unb Strafe. Unb ba roirb

if)m aud) klar, ba^ er bemfelben 5^^^ oerfallen fein muffe, loenn er bem

loilben Drange bes Blutes na(f)gebe, ba^ i^m nur aus ber Kraft ber (Ent=

fagung bie Kraft ber (Erlöfung ertDadjfen könne. So bleibt er — ein (Eor

nidjt länger — rein, toeil bas Htitleib if^n roiffenb gemadit ^at, Jnbem er

aber ben I)öd)ften Sieg, ber bem HTenfdjen befd)ieben ift, ben über fid) felbft,

erringt unb fid) fo ftärker 3eigt als Hmfortas, „bes fiegreid)ften (Befd)Ied)tes

f}err", tritt er notroenbig an beffcn pia^, ber Speer, bas 3eid)en ber Königs^

tDürbe bes 6rals, oeriDunbet iljn nid)t, fonbern bietet fid) felbft feiner f}anb

bar. Sein Beifpiel aber (als bes erften, ber ber Derfud)ung nid)t erlegen ift)

unb bie bamit gefdjaffene 6erDi^t)eit, ba^ ein foId)er Sieg erkämpft roerben

kann, roirkt befreienb unb erlöfenb auf alle. Der (Entfagungsakt bes

einen roirb 3ur tEat ber tDelterlöfung unb bie Berüf)rung mit iljm, bem

DTakellofen, übt reinigenbe Kraft aud) auf ben Sünber aus — fo oermag

Parfifal ben König 3U I)eilen unb Kunbrt) oon bem S^^^, bzx auf if)r laftet,

3U befreien.

Irtan fief)t, roie gan3 anbers geartet bas tTTenfd)^citsibeaI IDagners F)ier

ift, als bas im Siegfrieb ge3eid)nete. IDas roir über ober gegen biefen, ober

beffer gegen bie Deutung, bie EDagner feiner (Beftalt gegeben {jat, fagten,

finbet bie benkbar oollftänbigfte Beftätigung in ber bes parfifal. 5ür Sieg»

frieb ift ber finnlid)e 2!rieb bas f)öd)ftc (Bebot, parfifal ringt fid) 3ur ITtan=

nestoürbe burd), inbem er iljn bekämpft; Siegfriebs E^anbeln ift burd)roeg
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Don unDerfäI[cf)te[tcm (Egoismus geleitet, Parfifal I^ingegen erkennt [ein

E)cil in öer Unterbrücfeung öes Jd) 3um IDo^I ber anöeren; Siegfriebs

Stärke ru^t in feinem ni({)trDi[|en, parfifals errDärfjft geraöe aus bem

IDiflen; unb als le^tes (Ergebnis gel^t Siegfrieb 3ugrunbe, roeil er blinb

bem [elbftifd)en Itaturtriebe folgte, parfifal aber fteigt 3U ^ödjfter ITtadjt

empor, toeil er i^m roiberftanb!

ntan liat ben parfifal angegriffen, roeil man bartn eine Hbfage an

bas, was Seuerbad) „bie gefunbe Sinnlidjfieit" genannt ^atte, fal^. nie^fcf)c

ging fo roeit, i^n „ein lOerfe ber Cücfee, ber Rac^fuc^t, ber f)eimlid|en (5ift=

mifdjerei gegen bie Dorausfe^ungen bes £ebcns, ein f(^Ied)tes IDerk" ju

nennen unb kommt 3U bem parabojen Sc^Iufe: „Die prebigt ber Keuf^=

^eit bleibt eine Hufrei3ung 3ur IDibernatur: i(^ Deradjte jebermann, ber

ben parfifal nidjt als Httentat auf bie Sittli(f)keit empfinbet." Prebigte ber

Parfifal in ber Zat bie abfolute Keufdj^eit, bie le^te Konfequen3 ber öer=

neinung bes £ebens, fo müfete man ITie^fcEje unbebingt 3uftimmen ! Hber

tut er bas? nid)t fie, fonbern bie Be3rDingung unreiner Begierben ift es,

toas Don ben (Bralsrittern geforbcrt roirb ; nid)t bem reinen £iebesempfinben,

bas im £iebesgenufe nur feinen legten ekftatifdjften HusbruÄ finbet, follen

|ic abfagen, fonbern bem ungebänbigten £uftbegef)ren, bem £ieben unb Be»

[i^en eins ift: tEiturel, ber Reinfte, bem einft bie (Engel fid) neigten, seugt

ja ben Hmfortas, roie fpäter Parfifal ben £ol)engrin.

Diellei(f)t bie eigentümlidjfte $d)öpfung IDagners ift Kunbrt), Büfeerin

unb "Dämon 3uglei(i), nad) bem E)immel oerlangenb unb ber J}ölle bienenb,

„in l)öd)ften £}eiles Ijei^er $ud)t, nad} ber Derbammnis d^uell" fd)mad)tenb,

Derkörperung jenes ^roiefpaltes in ber menfd)lid)en ITatur, jener 3rDei

Seelen, üon benen (Boetlje fagte:

„Die eine Ijält in öerber £icbesluft

Sid) an bie TDelt mit klammernöen ©rgancn,

Die anbre Ijebt geroaltfam fid) Dom Duft

3u ben (Bcfilben l)ol}er flljncn."

fllt, roie bie 3um Berou^tfein erröadjte ntenfd)ljeit, ift biefer 3rDiefpalt, alt

roie er, aud) Kunbri). Sie mar es, bie als l)erobias bas ^aupt bes Zävi=

fers forberte, fie toar es, bie ben ^eilanb am Kreu3e fal) unb — lad)te ; ba

33*
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traf fic fein BIi& unö cor biefcm gotterfüllten Ejeilanbsblidi öurd)3U&te |ie

öie (Erkenntnis iljrer $ünM)aftig{ieit. Itun mufe fie Don IDelt 3U IDelt öiefen

BIi& [u(^en, nur in i^m kann {ie Dergebung, Ruije finben, nun mirb, roas

il^r Dergel)en roar, au(^ i^re Strafe : roie Jenes £ad)en ber Husbrudi eines

bes Ittitleibs, ber £iebe baren I}er3ens roar, fo mufe fie nun burc^ bie 3^1)^=

^unberte fd)reiten, £iebe fudjenb unb nimmer finbenb. Unb biefes unftill»

bare Seltnen ma6)t fie 3um roillenlofen IDerk3eug in ber E)anb bes einen,

ber i^re Sinnenluft auf3upeitfd}en unb boc^ felbft il^r 3U roiberftefjen roeife

:

Klingfors, bes Selbftoerftümmelten. Diele fd)on I)at fie in il)re Umarmung

gelodit, bod) roas fie begehrte, roarb i^r nid)t — keiner gab i^r £iebe, nur

Stillung bes eigenen Derlangens fud)ten fie bei if)r. Ilur einer kann ben

5Iud) Don il)r nel^men, ber eine, ber if)ren fünbigen £ockungen toiberftef^enb,

fid) iljr in felbftlofer, unirbif(i)er £iebe 3uncigte. Ilidjt aus bem Kufe finnlid)er

£eibenfd|aft, fonbern aus bem bes oergebenben, liebcnben ITTitleibs kann

il)r (Erlöfung erblül)en, nur roer mit bem Blick bes Ejeilanbs auf fie fd)aut,

bes Reinen, bes Der3eil)enben, nur ber löft fie frei

!

Kunbri) ift bie Dertreterin bes roillenlofen Jnftinktes, ber Sünbe, bie,

toas fie berührt, oerunreinigt, Parfifal ber Dertreter ber roillenskräftigen

Selbft3ucE)t, ber Reinl)eit, bie, roas fie berührt, cntfü^nt. (Es ift ein Kampf

jroeier Prin3ipien, unb bas (Bute fiegt, roeil es ber Stärke, bas Böfe unter»

liegt, roeil es ber Sd)tDäd)e entftammt. —
IDir roollen auf bie oielfadjen Kontrooerfen religiöfen unb anberen 3n=

f^lts, bie fid) an bas EDerk geknüpft Ijaben, nid)t einget)en — es ^at fic

fämtlid) überbauert, unb mit ber tiefen EDirkung, bie es auf alle übt, bie

il)m offenen (Bemütes naljen, bie fdjlagenbfte IDiberlegung aller Hngriffc

gegeben. Hur ein (Eintourf foll berül)rt röerben, roeil er IDagner unge=

red)terrDeifc in birekten EDiberfprud) mit fid) felbft fe^en möchte: (Es roirb

gefagt, Klingfor Ijätte ben Speer nid)t auf parfifal fd)leubern bürfen, benn

er toiffe, ba^ er nur ben Unreinen oerrounben könne; man l)at l)ierin ein

fdjroeres Dergeljen gegen bie bramatifd)e £ogik gefeljen. EDorauf aber

grünbet fid) bie flnnaljme, ba^ ber Speer mad)tlos gegenüber bem Reinen

fei? Huf bas ein3ige kleine EDörtlein „fo" in ben IDorten Klingfors:
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„Der 5cftc[tc fällt,

Sinkt er öir in bie Hrme,

Unb fo oerfällt er öem Speer."

2^ Ifobt fclbft bei früheren (Belegenf)eiten IDagner me^rfa(f) IDiberjprüd)c

narfjgcrDiefen unb auf S'^^^^ i" ber bramatifcfien Hnlage feiner IDerke I)in=

gebeutet. Hber es i[t ein anberes, ob ein bramati|d)es ITtotiD in einer gan3

bejtimmten unb aufs na(f|brü&Iid|fte ausge[prod)enen flb[ic[)t ^ingejtellt

roirb unb bie Eöirkung eine i^r gerabeju entgegengefe^te i[t (roie bas 3. B.

mit ber (5e[talt bes lOotan im „Siegfrieb" ber 5<iII ift) ober ob ein ITTotiü

fo Iei(f)t angebeutet ift, ba^ es nur ben allertöenigften 3um Beroufetfein

kommt unb nicfjt einer Don taufenb I)örern ben angeblidjen IDiberfprud) be=

merkt. Das le^tere aber ift, roas fid) ^ier tatfädjiid) ereignet: llidjts fonft

in bem gan3en (Bebidjt t)ebt ben fraglicf)en Punkt als ein irgenbtoie n)i(f)=

tiges ITtotiD f)erDor unb bas tDunber felbft ift [a burd) unfere Huslegung

^inrcidjenb erklärt. Unb follte IDagner einen IDiberfpruc^ nid)t bemerkt

Ijahen, ber fo einfad) 3U befeitigen roar? Htan lefe ftatt „fo" in ben oben

3itierten Derfen „bann" unb bas ganse Problem fällt in fici) 3ufammen. Un=

abtDeisbar brängt fid) bie $vaqi auf, ob benn überfjaupt ein IDiberfprudj

Dorijanben fei, ob bas EDörtdjen „fo" nidjt aud) anbers oerftanben roerben

könne? ITtan roill es im Sinne Don „baburd)" beuten — aber könnte es

nid)t cbenfogut nur Ijeifeen : „Unb fo, b. {). n)äl)renb er in beinen Hrmen

ruijt, trifft il^n ber Speer?" £ieft man bie Derfc im crfteren Sinne, fo

legt man unroillkürlid) ben Hk3cnt auf bie IDortc „oerfällt unb Speer",

lieft man fie im anberen Sinne, fo betont man bas „fo". Unb bas le^tere

ift bas, roas IDagner felbft in 6er HTufik getan fjat ! DieIIeid)t roirb man

fagen, Klingfor f)ätte ja bann aud) Dorther fd)on parfifal treffen können;

bod) gerabe bas ift feine £uft, bie uom (5ral Huserkorenen (3U benen ja

aud) Parfifal, ber ben lüeg 3U if)m fanb, gehört), bie „Keufd)en, Reinen",

6er Derfül)rung erliegen 3U fef)en!

(Benug — ber £efer roirb bie (Empfinbung fjaben, ba^ es fid) f)ier um
{)aarfpalterifd)e Unterfd)eibungen f)anbelt, es gel)t bem Derfaffer felbft nid)t

anbers. Hber es lag il)m baran, ein Beifpiel ber feltfamen, roeit f)erge=

()olten Argumente, mit benen man IDagner 3U bekämpfen Derfud)t fjat.
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bci3ubriTigen. — Unb bamit roollen roh: uns roiebcr 3U bcm lüerk [elbft

rwnbcn.

Itod) ein üielfac^ mifeoerftanbenes IDort bebarf bcr (Erklärung, bas „(Er=

löfung bcm (Erlöjer", mit bem bas (Ban3C cnbct. Xtlan ^at in bem erlöften

(Erlöfcr parfifal [ef)cn lüollen unb bocf) gc^t für ben aufmerfefamen £ejer

aus bcm tEcjt beutlicf) f)crüor, bafe nur einer barunter oerftanben fein kann

— (E^riftus, ber (Erlöfer, felbft! IDenn am (Enbe bes britten Huf3uges

bcr eine (Et)or b^n anberen fragt, roen er im büfteren $(^rein berge unb

traucrnb baf)erfül^re, fo lautet bie Hntroort:

„(Es birgt ben Ijclben ber Q[rauerf(^rcin,

(Er birgt bie Ijeilige Kraft;

Der (Bott [elbft cinft 3ur Pflege fi^ gab,

tEiturel führen toir ^er 1"

Unb bcr anbere fragt roeiter: „IDer f)at if^n gefällt, ber ben f}crrn [elbft

cinft befc^irmte?" Das f)eifet nid)ts anberes, als ba^ (Bott, ber f)eilanb,

mit feinem Blut fid) felbft in Citurels J}ut gab unb als Parfifal in Kunbri)s

Hrmen 3um EDiffen ertoacfjt, unb mie in einer Difion no(^ einmal ben (5ral

3U fc^en oermeint, ba
f
(f)reit er auf

:

„Des Jjeilanbs Klage ba ocrnetjm id|:

,(ErIöfe, rette mid)

Aus fd)ulbbefledfeten fjänben
!'

So rief bie (Bottesfelage

5urd)tbar laut mir in bie Seele."

Der (Erlöfer oerlangte nad) (Erlöfung : inbem Parfifal i^n aus ben unreinen

^änbcn bes Hmfortas befreite, ift fie if)m geroorben! —
Die ntufife: IDenn je einem Komponiften eine fcf)tDierige Hufgabc gc»

[teilt iDurbe, fo gefd)al) es im parfifal, roo es galt, ein Bü^nentoerfe 3U ein»

bringlidjfter IDirkung 3U bringen unb es bod) alles Büljnenmäfeigen 3U ent=

klciben. Als bie Did)tung bekannt rourbe — fie erfd)ien im IDinter 1877

— erhoben fid| laute Stimmen bes proteftes bagegen. HTan fürdjtete, ba^

cht Don feird)lid)em (Empfinben getragener Stoff burd) bie ITTufik unb bie

f3cnifd|e Darftellung oerroeltlidjt, bas J}eiligfte (flbenbmal)l, 5u6tt)afd|ung)

profaniert toerben tDürbe. Hber man ocrgafe, bafe biefelbe Kraft ber p^an»

tafic, bie eine (Bötterroelt glaubljaft ben Sinnen bar3uftellen ocrmo^tc,
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au(i) eine (Sottesroelt in gan3er Reinfjeit rDi6cr[ptegeIn könne. Sie ^at ben

ntei[ler (Eöne finöen laffen, öie roie von bem (Seifte bes Stoffes burdjtränfet

unb [o fern von allem 0pernl)aften finb, roie es ber Jnl^alt bes (Bebidjtes

[elbft i[t. Unb [o roie biefes in bie rätfel^afteften Qiiefen bes menj(^Iid)en

J)er3ens fjinab Ieud)tet, roie es bas eroig Unergrünblic^e, Dualijtifd)e ber

menfdjiidjen tlatur 3um Hngelpunkt ^at, [o gibt aud) bie HTujife unabläjjig

Rätfei 3U raten. Da rDed)feIn Rl)t}tl)men unb Tonarten fortrDäI)renb, ba

ift Don einer burcf)fid)tig klaren ITTelobife (etroa im Sinne bes anberen (Brals=

bramas, bes £of)engrin) kaum bie Rebe, ba fdjroeigt bas (5efüf)I für klang»

Iid)en IDoIilIaut oft gan3, ba finbet man feitenlang kaum eine Harmonie»

r>erbinbung, bie nid)t burd) iljre Seltfamkeit oerblüffte. Hlles ift geljeimnis=

DoII bunkel — aber eines Ijebt ficf) leudjtenb oon bem na(^ttiefen i)inter=

grunbc ab : bie nTad)t bes (5Iaubens, oerkörpert in einer ITtufik non fieg=

^aft ftraf)Icnber KIarI)eit. Unb aud) ba, voo ein natürlid) Sdjönes : bas Sinn»

Iid)=BerüÄenbe f)olber U)eiblid)keit ober ber feelenerquidienbe Sriß^ß^t ber

ITatur roiebergegeben roerben follen, ift bie ITtufik oon 3auberl)after $xi\6:\z

unb I)elligkeit. Hber ber (Brunbton, bas, roas bas Befonbere iljres Stiles

ausmad)t, ift il)r unfinnlidjer, erbenferner (II)arakter. Das ift es, mesljalb

fie fid| bem Stoff fo ftreng anpaßt, bas ift es aud), roesfjalb fie bem auf

gan3 anbere KIangmifd)ungen oorbereiteten ©fjre fo fdjroer eingänglid) ift.

5ür bas Dorfpiel \:}at lüagner felbft eine programmatifdje (Erklärung

gegeben

:

„£iebe — ®Iaubc — E)offen?"

(Erftes d)cma: „£iebe".

„nel)met I)in meinen £eib, nef)met I)in mein Blut, um unferer £iebe

iDillen \"

(DerjdjtDebenb oon €ngcljttmmen rDieöcrI)oIt.)

„nel)met ^in mein Blut, nefjmet f)in meinen £eib, auf bafe if)r meiner

gebenket \"

(IPicberum ocrjdjtDcbcnb tDiei)erf)oIt.)

Sroeites ^f)ema: „(Blaube".

„Derl)ei^ung ber (Erlöfung burd) bcn ©tauben. S^\^ unb markig erklärt

|id) ber (Blaube, gefteigert, roillig felbft im £eiben. — Der erneuten Der=
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^ci^ung antroortet ber (Blaubc aus sartejten £)öl)en rote auf bem (Beficber

öer meinen Caube ftd) f)crabfd)rDingen5, — immer breiter unb Doller bie

men[(i)Iid)en f}^x^^n einnefjmenb, bie IDelt, bie ganse Hatur mit mödjtigjter

Kraft erfüllenb, bann roieber na(f) bem J)immelsätl)er, roie fanft berufjigt

aufbli&enb. Da nod) einmal aus $d)auern ber (Einfamfeeit erbebt bie Klage

bes liebenben ITtitleibes: bas Bangen, ber Ijeilige HngjtjdjtDeife bes (Dl=

berges, bas göttlid)e $d)mer3ensleiben bes ®oIgatfja — ber £eib erbleid)t,

bas Blut entfliegt unb glül)t nun mit I)immlij(f)er Segensglut im Keld)e

auf, über alles, roas lebt unb leibet, bie (Bnabentoonne ber (Erlöfung burd)

bie £iebe ausgiefeenb. Huf i!)n, ber, furd)tbare Sünbenreue im J}er3en,

in ben göttlid) [trafenben Hnblicfi bes (5ralcs firf) oerfenken mufete, auf

Hmfortas, ben fünbigen E)üter bes E}eiligtumes, finb voiv Dorbereitet: roirb

feinem nagenben Scelenleiben (Erlöfung roerben? Ilod) einmal ocrneljmen

toir bie Derf)eifeung unb — Ijoffen \"

Über bem Dorfpiel fdjon liegt bie n)eif)e, bie bas gan3e IDerfe oerfelärt;

mit ben Klängen bes Hbenbmatjlsmotios, bas es eröffnet, fenfet fie fi(f) auf

uns l^erab, fie allein fd)on genügen, um jebe (Empfinbung bes ®pernt)aften

3U bannen. Das Stücl? ift oon merferoürbigcr (Einfad)l)eit bes Hufbaues:

Sroeimal l)ören roir bas Hbenbmafjlsmotio (1), bann, oom 6ralsmotiD (2)

eingeleitet, bas (Slaubensmotio (3), bas breit burd)gefül)rt roirb, oom ftillen

(Bebet 3um über3eugungsfreubigen, lauten Bekenntnis anfd)rDellenb, unb

roieber 3um Slüftcrn ^erabfinlienb, bann folgt roieber tTTotio 1, je^t eben=

falls in Dollerer Husgeftaltung, bis es in bas ntotio ber Sünbenqual (4)

I)ineinfül)rt, bas 3ufammen mit bem nodjmals erfd)einenben Hbenbmal)ls=

motio bie Koba bilbet.

Der oierte Zäkt Don ntotio 1 enthält bie oier auffteigenben ITotcn, bie

bas Speermotio (5) bilben, als follte bas IDort: „Itcljmet l)in mein Blut"

burd) ben Speer, ber bem l)cilanb bie IDunbe fd)lug, Derbeutlid)t roerben.

3n klarer Be3iel)ung barauf fd)eint aud) ber britte Zakt fpöter allein

als ntotio ber IDunbe (6). — Das (Bralsmotio ift ni(i)t oon EDagner er=

funben, fonbern als bas „Dresbner Hmen" bekannt unb aud) oon anberen

(nienbelsfoljn, £if3t) oerroanbt roorben.

3n bem (bthü bes (Burneman3 unb ber Knappen 3eigt fid| ber gan3c
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Unter[rf)icb 3tr)ifci)en öcr alten unb öer neuen ITTetfjobe. f}kx xoav bie (Be=

Iegenl)eit 3U einer ftimmungsoollen nTorgenf)i:)mne gegeben, IDagner aber

läfet fie 3U ftummer Hnbadjt nieberknien, roäljrenb gebämpfte (Beigen bas

(BlaubensmotiD anftimmen. IDenn bann bas ©ralsmotio fid) anfd)Iiefet unb

leife tote in fernen i}öl)en oerfelingt, bürfte es roenige E)örer geben, bie

ni(i)t etroas oon ber 5eierli(i)keit bes HugenbMs mit oerfpürten.

3m 5oIgenben erf)alten roir eine Hn3af)I neuer ntotioe : bas fd)mer3lid)e

bes Hmfortas (7), bas gel)eimnisDoIIe bes reinen tEoren (8), bas fci)arf

bij[onierenbe ber IDiIbI)eit (9) unb enblid) öas toie üom Sturm gejagte ber

Kunbri} (10); in rei3DoIlem (Begen[a^ 3U il)nen \k\:}t bas tDei(f)e ITTotio ber

„lDaIbesmorgenprad)t" (11). Hus ber langen Ssene 3rDi[(i)en (5urneman3

unb bun Knappen }:}Qhin roir bie neuen, bämonifd) büfteren ntotioe ber

Derfüljrung (12) unb Klingjors (13), joroie bas bur(f)jid)tig Klare bes IDun=

bers (14) f)erDor, bas bie Sd)ilberung ber Darnieberkunft bes (Drates be=

gleitet. £eife angebeutet (in interefjanter r^i)tl)mifd)er Derfdjiebung) roirb

aud) [d)on bei ber Befd)reibung öon Klingfors Saubergarten bas Kofe=

motio (15).

Ritterli(f) keck tönt uns oon oier I^örnern bas IlTotiD parfifals (16) ent=

gegen ; einen £icE)tpunkt innerl)alb ber roilb erregten $3ene bilbet bie [(böne

melobiöfe BTufik 3U (5urneman3': ,,Des I}aines tEiere nat)ten bir nicbt

3al)m?" an bie fid) bas malerifd) jdjroebenbe SdjroanenmotiD (17) anjd)liefet,

roeldies entfernt an £oI)engrins Hbfdjieb Dom Sd)rDan anklingt. 3um erjten=

mal melbet ficE) bas roarm empfunbene ^er3eIeibemotiD (18), toenn 6urne=

man3 parjifal nad) feinem Hamen fragt. Hus öen ntotioen parjifals, J)er3e=

leibes, ber n)ilb{)eit unb Kunbrijs ergibt fid) alles Solgenbc, rDäf)renb, roenn

bie le^terc in ifjren 3auber|d)laf oerfällt, Klingfors (Beftalt fid) unf)eimlid)

im ®rd)efter emporrcdit unb in bumpfen (Eönen bas Derfüfirungsmotio

ertönt. — Bas gro^e 3u)ifd)enfpiel, rDäl)renb ©urneman3 parfifal nad)

Utonfabat geleitet, baut fid) um bas (BlodienmotiD (19) auf, in rDeld)es

fid) (Bralsklänge mifd)en, bis bas ITTotiD ber Sünbenqual bie tläf)e bes

fied)en Königs, unb bas auf bem tEl)eater oon fed)s pofaunen f)erausge=

fd)metterte Hbenbmal)lsmotiD bie Ankunft in ber 6ralsburg ankünbigt.

Hud) ber Hnfang ber (Bralsf3ene, iDäl)renb bes (Ein3ugs ber Ritter unb
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Knappen, ift nod) oon UTotb 19 bel^errfdjt unö f(i)Iiefet im I)ö(i)ften (BIan3

mit bem ©ralsmotio. Das (Erfdjeincn öes Hmfortas auf feinem $d)mer3ens=

lager roirb com ITTotiD öer Sünöenqual begleitet, roäljrenö von Jünglings»

[timmen aus ber mittleren I)ö^e ber Kuppel bas „bzn fünbigen IDelten"

erfelingt. Dann aber, inbes bas ©rdjefter fdjroeigt, fd)rDingt jid) roie eine

(EngeIsbot[cf)aft aus ben f)ellen Stimmen von Knaben bas ,,ber (Blaube

lebt" aus ber äufeerften E}öl)e ber Kuppel fjerab, mit unbefdjreiblid) er=

^ebenber IDirkung in bie I)er3en ber E}örer bringenb. ITtan mufe I)ier roieber

Don neuem bie Genialität in ber DeriDenbung ber feünftlerif(f)en UTittel an=^

ftaunen : er[t bie doIIc IDucf)t ber ITTännerltimmen unb bes ®rd)ejters, bann

bas le^tere abgebämpft unb ba3u Stimmen von Jünglingen, enblid) als

te^te Steigerung nicf)ts als bie unfdjulbig reinen Stimmen oon Kinbern,

in i{)rer naioen, I)eIIen 5reubigfieit boppelt ergreifenb inmitten bes mi)jti=

[(f)en Dämmerlid)tes, in bas ber gan3e Dorgang getaudjt ift.

IDilb 3U(fet 3U Hmfortas Sd)mcr3ensfd)reien bas ITTotiD ber Kunbri), bie

all fein (Elenb fcfjuf, auf, rDütjrenb fein ,,IDeI)DolIes (Erbe" fid) 3U fcf)mer3li(f|

einbrucfiSDoIIcr Kantilene enttoicfeett. IDenn er bann, roie in einer Difion,

bie (5ralsentf)üllung oor ficE) gelten fiefjt unb feine Qual hinaus fdjreit, finb

es bie BTotioe bes (Brats, bes Hbenbmafjis, ber Derfül)rung, Kunbrps unb

ber Sünbenqual, bie fi(^ 3U einem mächtig erfdjütternben Seelengemälbc

Dercinigen.

Die ntufik 3ur (BralscntfjüIIung, bie uns bereits oom Dorfpiel I)cr be=

feannt ift — nur ba^ bas flbenbma^IsmotiD je^t Stimmen „aus ber £)öt)e"

3ucrteilt ift — , ift gan3 Don ber gefjeimnisoollcn Stimmung ber S3ene er=

füllt, flud) ber (Bcfang rDäf}renb ber folgcnben 5ßier (ber 6enufe bes EDeines

unb Brotes) : ,,n)ein unb Brot bes legten tTTa^Ies" ift beutlid) aus ITtotio 1

enttoicfeeli unb aud) ber mädjtig fid) fteigernbc (n)or ber Ritter, in ben fid)

bas (Blodienmotio mifd)t, roeift auf benfelben Urfprung 3urüÄ.

Das Dorfpiel bes sroeiten Huf3uges bereitet mit KIingfor=Derfü{)rung=

unb Kunbri)motiD auf bas kommenbc Dor. Sie liegen, 3ufammen mit ben

BTotiDen bes reinen tEoren, ber Sünbenqual, bes Hmfortas unb Parfifal

aud) ber gan3en S3ene 3U)ifd)cn Klingfor unb Kunbri} 3ugrunbe.

Don ber (bxals- 3ur Klingfor^ unb 3ur BIumenmäbd)enf3ene : „Dom f}im=
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mel buvd) bk J}öIIc 3ur IDelt", in öiejen (Boetf)e[d)cn IDortcn könnten löir

6en 3urü(fegelegten IDeg be3eid)nen, baxin brückt [id) aud) ber rDeItumfaf=

[enbe Charakter bes IDerkcs aus, barin aud) bic ungeljeure Hufgabe, bie

^icr bem nTujiker geftellt iDurbe, ber für bie ergaben oerklärte erjtc, bic

bämonifd) graujige 3tDeite unb bie [innli(fj anmutige britte S3cne bie Sarben

3U finben Ijatte. Unb IDagner l}at bie Hufgabe in unDergIeid)Iid)er EOeife

gclöft: lebt in ber ©ralsf3ene etroas von ber feierlidjen Ruije bes HIters,

[o roaltet in berjenigen Klingfors nocfj gan3 bie getoaltige Kraft ber p^an=

tafie, bie bie (5e[talten ©rtrubs, HIberid)s unb E^agens fcEjuf, in ber ber

Blumenmöbdjen ber ^inreifeenbe Sauber ber Rf)eintöd)terge[änge.

Hufecrorbentlid} lebenbig toirb unter Benu^ung bes ntotios ber IDiIb=

f)eit (9) bas erfrfjredite J)erein[tür3en ber Blumenmäbdjen unb il)r ängftlid)

burdjeinanber klingenbes Klagen ge|d)ilbert, bis es fid) allmäljlid) befänftigt

unb nun in ben lockenben dfjor ,,Komm, I)oIber Knabe" (Kofemotio 15),

einen ibealifierten n}al3crge[ang, übergefjt, in tDeldiem bas rounberbar male=

ri[d)€ Sdjmeidjelmotio (20) bejonbers rei30oII ^eroortritt. Jfjr Streit um
ben Be[i^ parjifals bringt bas neue Streitmotio (21).

Die grofee S3ene ber (Erroeckung parjifals folgt. ITtit ber (Erinnerung

an feine ITTutter i)er3eleibe (18) [ud|t Kunbrt) 3uer[t ein roeidjeres (5efüt)t

in if)m 3U erregen. Die [d)ön ge|d|roungene, roarm empfunbene Htelobie,

mit ber fie if)m jeine Kinb^eit [djübert (22), erinnert an bas HTotio ber

£iebes[ef)nfud)t im Siegfrieb, bas bort audj 3uerft erjc^eint, roenn Siegfrieb

Don feiner ITtutter Kunbe ^aben mödjte. Jfjm |d)Iie^t fid) bas ergreifenbe

ntotiD bßs Sdjmer3es (23) an, bas immer einbringlid)er roirb, coenn par=

[ifal bie Reue packt, bis bei [einem „IDas alles oergafe id) roof)! nod)"

maljnenb bas Speermotio (5) [id) melbet. Unfjeimlid) [teigt bas Der=

füfjrungsmotio (12) f^erauf, rDä{)renb Kunbrt) ben er[ten Kufe auf [eine

£ippen brüdit. Da [d)reit plö^tid) bas ITTotiD ber EDunbe (6) in grellen

Di[[onan3en auf, Hmfortas Sünbcnqual unb HbenbmaI)IsmotiD 3eigen uns,

roie in Par[ifars (Erinnerung ber früf)er unDer[tanbcne Jafrtmer bes Königs

mit furd)tbarer lDud)t 3urüdike^rt unb menn bas Derfüf)rungsmotiD [id)

immer roilber Ijeroorbrängt, fü{)Ien roir bas brennenbe $el)nen, ,,bas alle

Sinnen i^m fafet", mit. (Brals» unb Hbenbmaf)IsmotiD beuten an, roic er
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jene S3cne je^t nod) einmal burdjicbt. Die $ef)nfud)t na(^ (Erlöjung, öie

aud) Kunbri) erfüllt, finbet in einem neuen ITTotiü (24), befjen 3rDeiter Cakt

be3ieI)ungsDoII an bas ber IDunbe anklingt, HusbruÄ, i^r ®efüf)I für

Parfifal in bem [o cinbrucfesüoll brängenben ber J)ingebung (25). Jmmer

Ieibenfcf)aftlid)er umroirbt fie i^n, ber in ®ebanfeen an ben (Blauben (3)

unb bie Qualen (4) bes Hmfortas im tDiberftanb gegen [ie geftärfet toirb

;

je^t ift [ie gan3 Derfü^rerin (Sc^meidjelmotiü, 20), unb in gerDaltigjter

£eiben[(f|aft erklingt i^r „|d)uf bicf) 3um (Bott bie Stunbe". KraftüoII tritt

i^r bas parfifalmotio entgegen, in feiner engen Derknüpfung mit bem

(Bralsmotio an3eigenb, roie parfifal fid^ feiner Senbung me^r unb mel)r ht=

roufet roirb. Da fteigert fid) i^re G)ut (]DiIbI)eit, 9) 3ur Raferei, i^r 5Iud)

roei^t i^n ber 3rre (fie^e bie Umgeftaltung bes Klingformotios, 13b):

'J i^ r g-

IB^' ^
Klingfor erf(i)eint — ein (Bliffanbo ber J^arfen malt bas Sdjroirren bes

gefd)Ieuberten Speeres, feierlicf) milb erklingt Don btn (Erompeten unb J)ol3=

bläfcrn bas (Bralsmotio, als ber Speer über parfifals f}aupt fdjroeben

bleibt, es fteigert ficf) 3um mäd)tigen Soi^tiffimo, um grell ab3ubred)en, als

bas Sd)lofe oerfinkt, roä^renb bas Klingformotio, roie in oerftörter {)aft

l)erabftür3t

:

mpt £ m ^m
>> F*

IUitleibs= unb bod) oerljeifeungsDoll erljebt bie ®boe il)re Stimme, ba

Parfifal Kunbrt) 3uruft : „Du roci^t, roo bu mid) roicberfinben kannft" (26).

Dritter Huf3ug: IDie fo oiele anbere, bient aud) bas Dorfpiel biefes

Hktes ba3U, bie (Ereigniffe, bie fid) 3rDifd)en bem 3rDeiten unb britten Hkt doII=

3ogen unb bie il)nen entfprungenen Stimmungen an3ubeuten. Qliefe Crauer

l^at fid) auf bie fjeilige Ritterfdjaft Ijerabgefenkt (UTotiü ber (Bralstrauer,

27), ba ber Rnblidi bes f^eiligtums ifjncn üerfagt, ^iturel geftorben ift.

Parfifal, bem 5Iud) Kunbri)s oerfallen, ber il)n ber Z^vz (ITtotio 28 aus
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ntotiD 9 entftanben) rocifjte, muß er[t 5ur^ eine 3eit öer Prüfung gelten,

mufe immer erneut ber Derfudjung (ITTotiD öer Derfül^ung, 12) begegnen,

mu& geftärfet 6urd) ben (Beöanfeen an öen (Bral (2) immer me^r [eine Kraft

unb feiner Hufgabe |i(^ beroufet roerben; ber reine Zox, ber röijfenb (Be=

roorbene, mufe 3um J)elben crftarfeen (fie^e bie ritterlid) markige (Bejtaltung

bes Corenmotios [8] in [einem Ringen mit 6em DerfüI)rungsmotii) [12]),

um enblid) bie (Erlö[ungstat oollbringen 3U können.

Die $3ene, ba (Bumeman3 Kunbri) finbet, bringt bas neue UTotio ber

(Ent[ü^nung (29 a) unb bas bes Karfreitags (30), toä^renb be3ie^ungsi)oU

i^r ZDiebererroac^en oon 26 begleitet i[t. Seltfam, toie oerirrt fragenb gef)t

beim (Er[d)einen par[ifals neben [einem ntotio ein anberes fjer, mit [einem

oerminderten Quinten[(i)ritt an bas ber (Bralstrauer erinnernb.

Ssö
F I

j
' bJ' J

^-^
pp

Der £c[er roirb [i^ o^ne ITTü^e bas motiüi[d)e 6erDebe ber näd)[ten $3ene

3erlegen können : [ie bringt neben Iäng[t bekannten 6as 3rDeite (bem er[ten

eng Derroanbte) ntotio ber (Bralstrauer (27 b). Die ntotioe bes Hmfortas,

bes Coren, ber Jrre, ber Derfüf)rung, bes Speeres unb bes (Brals beuten

allein [d)on ben Jnbalt ber (Er3äI)Iung par[ifals an, rDäI)renö bie bes (5urne=

man3 iljre 5ärbung burd) bas bü[tere ntotio ber (Bralstrauer erl)ält.

IDunberbar rocil)eooll i[t bas ITtotio bes (Eauf= unb Segens[prud)es (31)

mit [einer meIobi[ci) [lijönen Husge[taltung, [e^r einbrucksooll bas kur3e

ntotio bes Crauerd)ors (32). — Kunbrijs Hiaufe, oon bem $egens[prud)

eingeleitet, 00m (Blaubensmotio begleitet, gef)ört 3U ben ergreifenbften nto=

menten einer S3ene, bie 00m er[ten bis 3um legten Cone oon fa[t bibli[d)er

5eierlid)keit erfüllt, unb babei oon jener Iei[en n)el)mut bur(f)3ittert ift, bie

uns 3U roilligem ntitempfinben rüljrt unb [0 bie Dorgänge [elbft er[t 3U

über3eugungskräftiger Wirkung bringt.

Den mu[ikali[d)en J)öf)epunkt bes IDerkes erreid)en roir mit bem als

Karfrcitags3auber bekannt geroorbenen Stück, bas [id) aus ben [d)önen nto=

tioen ber Blumenaue (33) unb ber (Ent[ü^nung (29) entroi&elt. (Ein [tiller

5rieben rul)t auf il)m, ein 5rieöen, ber allmä^lid) aud) ben ^örer um=
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[pinnt unb aud) i^m, bejfer als IDortc es Dermögen, 6as IDunber bes Kax=

freitags entl)üllt.

tErauer(^or unb (BIociienmotiD geben bie (Brunblage ab für bie Derroanb^

lungsmufife, bie uns 3ur (Bralsburg füfjrt. Das Solgenbe bebarf nur tüeniger

tDorte ber (Erklärung. (Erjdjütternb roirfet bas ntotio ber (Bralstrauer (27b)

3U ber rDef)DoIIen Klage ber Ritter : „ad) ! 3um te^tenmar', oon getoaltiger

bramatifd)er Kraft ift bie $3ene bes Hmfortas, bie 3U ber Stelle : „(Ein3ige

©nabe ! bie fd)re(felid)e IDunbe" einen neuen, überaus ergreifenben (Sebanfeen

bringt (34) ; bann, roenn bie Ritter itjn be[türmen, ben (bxal 3U entl)ünen,

[(f)reit bas Hmfortasmotio roie oersroeifelt auf, um nun immer Ieibenjd)aft=

Ii(^er tDieber3ufeel)ren, bis es, roenn er ben Rittern 3uruft: „H^audit eure

$d)toerter tief bis ans J)eft l" in bas Klingfors übergetjt. parjifals (Er=

[djeinen roirb oon fanften (Bralsfelängen begleitet; mit gan3 anberem Hus=

bruÄ, milber immer, erklingt bas ntotio bes Hmfortas je^t, ba bie Der=

künbigung erfüllt ift, mit gan3 anberem, gro^artig=feönigIid)em, aud) bas

bes parfifal, ba er nun als König in bie UTitte tritt,

Itod) einmal DoIl3ief)t fid) bas ITtt]jterium ber ®ralsentl)üllung cor

un[eren Blidien, toie eine Botfdjaft aus I)immli|d)en f)öl)en umfdjroebt uns

bas 6IaubensmotiD, bis es in bas eng mit bem Hbenbmatjlsmotio oerroebte

ITTotiü bes (Brals übergefjt.

„£iebe — (Slaube — I)offen?" [0 fjatte lüagner bas Dorfpiel erklärt:

bas J)offcn ift 3ur EDafjrljeit getoorben, bie crlöfenbe, gtauben^erfüllte ITTadjt

ber £iebe, ber opferfreubig entfagenben £iebe Ijat fie gebrad)t : im ITTotiD bes

Hbenbmafjis, bes Spmbols ber J)cilanbsliebc, klingt bas (ban^e aus.

Durd) bas gan3e Sd)affen Ri(^arb IDagners fjaben roir ben ^tban^tn

ber erlöfenben Kraft ber (Entfagung fid) 3ief)en fetten — Ijier, in [einem legten

IDerke Ijat er feinen erfjabenften Husbrudi ert)alten. Unb ^ier ift es il^m

aud) gelungen, ben tEraum oom (Befamtkunftroerk 3ur IDirklidjkeit 3U er=

löfen. Unb aud) biefe (Erlöfungstat konnte nur burd) einen (Entfagungsakt

DoIIfüI)rt roerbcn. Ilur inbem EDagner in l)öd)fter Selbftüerleugnung fid)

feiner felbftl)errlid)en nTad)tDonkommenf)eit als ITTufiker begab, konnte ein

ri:>irklid)es (Bcfamtkunftroerk entftef)en. J}atte in allen früf)eren EDerken ber
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nTufifeer immer nod) btn Dramatiker in öen E)irttergrunö gebrängt, Ijatte

es öa immer roieöer Stellen gegeben, too bas Drama ftillftanb, bamit bie

nTujik fid) in üollem (blande, entfalten könne, im parjifal beugt aud) jie fiiij

roie in eljrfürditiger Sdjeu Dor bem bramati[cf)€n (5ebanken, ift aud) jie

gan3 nur feinem Dienft getoei^t. Si^^Q^os 3eigt ber parfifal, roenn roir il^n

üom rein mu[ifeali[d)en Stanbpunfet aus betrad)ten, nid)t bie blüfjenbe

Sd)önl)eit ber anberen IDerfee IDagners, es ift kaum etroas barin, roas, roie

[o Dieles in ben älteren, fid) fofort uncerlierbar bem (5ebäd)tni[fe einprägte,

bie ntelobik erfd)etnt 3äf)er, bie J^armonife gejud)ter. Hber nid)t üom

Stanbpunfet bes mufifealifd)en, fonbern bes (Befamtkunftroerkes roill ber

Parfifal beurteilt roerben, unb oon bem aus angefef)en, überragt er alle

anberen IDerke um genau ebenfooiel, als er hinter il)nen als blo^e Ittufik

jurüdifte^t. Desf)alb möd)te man aud) keinen S^akt barin anbers rDünjd)en
;

fo roie er ift, ift jeber, roie er fein mufete, um 3ur IDirkung bes (ban^zn bei=

3utragen, oI)ne eine Sonberroirkung für fid) in Hnfprud) 3U nel)men. IDer

fid) einmal Don ben mr)ftifd)en $d)auern ber (5ralsf3enen umu)e{)t gefüt)It

^at, rocr einmal parfifal in ^eifeem Ringen mit fid) felbft Dom ^oren 3um

IDiffenben roerben faf), ber roeife aud), ba^ man ^ier Htufik, lüorte, $3ene

unb Spiel über ber (5röfee bes (5efamteinbru(fes oergifet, bafe man fid) f)ier

üor etroas tteuem fiel)t, bemgegenüber bas Cl^eater Derfd)rDinbet unb bie

I)anblung 3um (Erlebniffe roirb.

Der Parfifal mufete gefd)rieben roerben, follte IDagner nid)t als fein

eigener (Begner, foIIte fein künftlerifd)es Sd)affen nid)t als ber ftärkfte Beleg

für bie Unausfüt)rbarkeit feiner tl)eoretifd)en So^^^rungen baftel)en. ITtit

il)m l)at er ben Beroeis ber lTtöglid)keit bes (Befamtkunftroerkes erbrad)t,

Hber je ^errli^er biefer Beioeis gelungen ift, um fo 3roeifelt)after erfd)eint

es aud), ob er ein 3roeites ITTal nod) gelingen roirb. Denn fd)rüerlid) roirb

fid) roieber in einem ein3elnen eine Dereinigung all ber (Eigenfd)aften finben,

bie unerlä^lid) 3ur Durd)fül)rung eines fo großen (Bebankens finb. nid)t

ein niufiker, beffen Kunft bie legten EOirkungen oerfagt finb unb ber fie

besljalb burd) ein kluges Betonen bes Dramatifd)en 3U er3ielen Derfud)t,

nid)t ein Dramatiker, bem es nid)t gegeben ift, bas Zk^k unb l)öd)fte in

EDorten aus3ubrüdien, unb ber jid) bes^alb bie Sd)roefterkunft 3ur l)ilfe
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ruft, kann 5cr S^öpfcr eines ä^nltdjen IDerfees roeröen, fonbern 6111319 ein

Begnabeter, öer bas ®enie öes IKujikers unö Dramatikers in reid)|ter (Ent=

faltung befi^t, größer aber noc^ roie als ITtufiker unb Dramatiker als —
IlTufik=Dramatiker ift ; öem alle HTittel bes (Empfinbungsausbruciis in eins

Derfd)mel3en unb ber \\6) jebes einseinen tüie ber Serben auf einer Palette

bebient, oon benen keine um i^rer [elbft toillen benu^t roirb, fonbern bamit

jie mithelfe, bas Bilb, bas öer Künftler im (Beifte trägt, reftlos in bie künjt=

Ieri[ci)e tEat umsufe^en.

ntan I)at I)äufig bie Befürdjtung geäußert, bafe bie Durd)fül)rung ber IDag=

nerfd)en Jbeen „bas (Enöe ber ITTufik" bedeuten roürbe, unb an ben EDagner»

|d)en lüerken [elbft, bie uns oft am geroaltigften erfdjüttern, roo bie ITTufik

am felbftänbigften I)en)ortritt, können roir ermeffen, um roie oiel ärmer

bie ITTenfd)Ijcit roäre, roenn bie ITTufik fid) je iljrer (Eigenkraft begäbe. Dodj

all foI(i)e Befürd)tungen finb gegenftanblos : ber Strom ber ITTufik roirb nie

Derfiegcn, ob aud) ber IDeg 3U if)m bisroeilen oerloren erfd)eine ! ITid)t

bas (Enbe ber alten, fonbern bzn Hufgang einer neuen Kunft bebeutet Ridjarb

löagner. Hber nid)t mit bem „Ring", roie er oermeinte, fonbern erft mit

bem parfifal I)at er fie öer IDelt erfdjloffen. (Einfam ftel^t er auf feiner

flol3en E)öl}e ba, bas unDergängIid)fte Denkmal eines Künftlers, beffen

gan3es $cf)affen fid) in ftetigem 5ortfd)reiten auf ein feft erfaßtes 3iel I)in

entroidielte, um enblid) mit ber (Erfüllung feines £ebens aud) bie (Erfüllung

feines Strebens 3U erlangen.
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1813. 22. lUät3. IDagner geboren.

1813. Olitober. Zob öcs Daters.

1815. Überjieöelung nad) Bresben.

1821. €oö öcs Stiefoaters 6ei)er.

1827. Rü&kef)r nad) £eip3ig.

1830. pauFtenjd)Iag=®UDertürc.

1832. Stimpfjonie (r=Dur.

1833. €t)or6irtgent in n)ür3burg.

1833. „Die Seen".

1834. „Das Ciebcsoerbot" (tEcjt).

1834—36. 3n ITIagbeburg.

1836. fluffüfjrung öes „Ciebesocrbots".

1836. 3" Königsberg.

1836. 24.1X00. Ejciratet DTinna pianer.

1837—39. 3" Riga-

1838. „Riensi" begonnen.

1839—42. 3n Paris.

1840. „Sine 5auftouüertürc".

1840. (Dkt. „Rien3i" beenöet.

1841. Aug.—Sept. „SliegenberlioIIänbcr".

1842. flpril. Hn&unft in Drcsbcn.

1842. 20. (DFttober. (Erfte fluffül}rung bcs

„Rien3i".

1843. 2.3an. (Erjtc fluffüt)rung bes„£ioI=

länber".

1843. 2. Sebr. J^offeapeirmeifter.

1843. „Das £iebesmal)l ber flpojtel".

1843. ^annf)äufer=®ebid)t becnbet.

1844. 14. De3. Beife^ung TDebers.

1845. Hpril. trannl)äufcr=niuftk beenbet.

1845. 19. 0Fitober. (Erfte fluffüt)rung bes

„€annt)äufer".

1845. £oI)engrin=®ebid|t.

1846. Huffüljrung ber IX. Sr)mp!)onie.

1847. flug. £oI)engrin=Tnufi& bzmbtt.

1848. IToD. „Siegfriebs tEob" ((Bebicf)t).

1849. Drcsbner lUaiaufftanb.

1849. 5Iud)t nad) Paris.

1849. Ilicbcrlafjung in 3ürid{.

1849. „Die Kunft unb bie ReDotution".

1850. 3'i^'^ßsgel)alt oon Srau Rittet unb

3cjfic Caufjot.

1850. Reife nad) Paris.

1850. 25. fluguft. (Erfte Huffüfjrung bes

„Coljcngrin" in IDcimar.

(Er nett, Ridiarö IDagner

1850. „Das Kunfttoerk öer 3uftunft".

1850. „Das 3ubcntum in ber ITtufife".

1850—51. „Oper unb Drama".

1851. „(Eine ITIitteilung an meine

5reunbe".

1852. Cernt IDefenbonfts kennen.

1852. Iloo. Beenbigung ber Hibclungcn»

Didjtung.

1853. €rftcr Druck ber nibeIungcn=Did}=

tung.

1853. l.IIoD. „Rljcingolb" begonnen.

1854. 14.3^11. „Rf)eingoIb" beenbet.

1854. rtlai. RlieingoIb=partitur.

1854. 28. 3ii"i- „tDalküre" begonnen.

1854. 27. De3. „tDalküre" (Ski33e) be.

cnbct.

1854. Cieft Sd)openfiauers „TDcIt als

IDille unb Dorftellung".

1855. IKärs—3uni. 3" Conbon.

1856. IRär3. n)alküren=partitur beenbet.

1856. flufljören ber Rittcrfd)en Rente.

1856. Sept. „Siegfrieb" begonnen.

1857. 3an. „Siegfrieb" erfterflkt beenbet.

1857. flpril. Besieljt bas „flft)l".

1857. ITTai—3uli. „Siegfrieb" 3tDeiter flfet.

1857. Sept. Q;riftan=Did)tung beenbet.

1857. Dc3. Ski33e ber RTufik bcs erftcn

Hktes beenbet.

1858. RTai—3uli. Ski33e ber ITTufik bes

3roeiten Aktes beenbet.

1858. 18.flug. Aufgabe bes „aftjls".

1859. flpril—3uli. Ski33e bes brittcn

Aktes (Eriftan.

1859. flug. Partitur beenbet.

1859. Sept. 3n Paris.

1861. flufl)ebung ber Derbannung aus

Deutfd)lanb.

1861. 13. lTIär3. „(Eannfiäufer" in Paris.

1861. 3n XDicn.

1861. „rHeifterfinger" angefangen.

1862. Ilieberlaffung in Biebridj.

1862. Trennung Don IRinna.

1 862. Anfang ber 5rcunbfd)af t mit dojimo.

1862. nieifterfingcr.CBcbidit beenbet.

1863. Konserte in Rufelanb ufto.
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1863. 5rüf)ial|r. überfieöclung na^lDicn

(Pensing).

1864. $lud]t aus tDtcn.

1864. IlTat. Berufung 3U Cuöroig II. unb

Überficöelung nad) ITTünd|cn.

1864. „Über Staat unö Religion".

1865. 10.3uni. „tEriftan" crjtc fluffül]«

rung.

1865. 10. De3. Derläfet TUündicti.

1866. Hicöerlajfung in Q;riebf(f)en.

1867. 20. (DM. „ITleiftcrjingcr" beenbct.

1868. 21.3um. „iricifterjingcr" erjtefluf=

füljrung.

1868. flug. (Eojima 6ommt 3u öaucrnöer

Dcrcinigung 3u ID.

1868. ItoD. Bckanntfd)aft mit IXie^fdie.

1869. 6. 3uni. (Beburt Siegfricbs.

1869. 29. Hug. „Siegfrieb" bcenbigt.

1870. 3anuar. „©ötterbämmcrung" be»

gönnen.

1870. 18. 3uli. ^ojimas unb BüIotDS <Ef)e

gefcfjiebcn.

1870. 25.flug. (EofimasDcrI)ciratungmttID.

1870. „BcetfjoDen".

1871. „Kaifcrmarjdi".

1871. (Brünbung ber tDagnerocrcine.

1872. lO.flpril. (Böttcrbämmcrung=$&i33C

beenbet.

1872. flpril. übcrjicbclung nad) Bai).

reutf).

1872. 22. IlTai. ®runbjtcinlegung bcs

Bai)reutf)cr (Ef)caters.

1873. Kon3crtc inE^amburg, Köln, Berlin.

1874. 3^"- König Cubtoig übernimmt bie

©arantie für bie Sejtfpiele.

1874. flpril. „XDaljnfrieb" besogen.

1874. 21.noD. (Bötterbämmerung=parti=

tur beenbet.

1875. Konsertc in IDien, pcjt, Berlin.

1875. proben 3um Ring.

1876. 13. flug. (Erfte Ring=fluffül)rung.

1876. Brud) 3rDtfdien TD. unb Itie^|d)c.

1877. Begrünbung ber Baijreutljcr Blät=

ter.

1877. 3ttnuar. par|ifaI=(Bebid)t begonnen.

1877. 19. flpril. parfifaU(Bebid)t bc=

enbigt.

1877. ITTai. Konserte in Conbon.

1877. I^erbft. Beginn ber par|ifal=mujife.

1879. 25. flpril. Becnbigung ber parfi=

fal=inu|i&,

1879. Dc3.— 1880. ®ftt. 3n 3talicn.

1881. RTai. 3ur Ring=fluffül)rung in

Berlin.

1881—82. tDinter. tDieber in 3talien

(Palermo).

1882. 13. 3anuar. parjifaUpartitur be=

enbigt.

1882. ©rünbung ber Stipcnbienjtiftung.

1882. 26.3uli. „parjifal" crjte fluffül]=

rung.

1882. I^erbjt. 3n üencbig.

1883. 13.5ebr. IDagncrstEob inöcncbig.
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„fln Sricöridj Itic^jdjc", 316.

Hpcl, 33. 35.

flriftotcics, 374.

flubcr, 29. 43. 52.

flucrbad}, 77.

„flufftlärungcn über öas 3uöentum in

5cr ITTujik", 330. 347.

flugufta, prinsefjin r». preugen, 235.

„HutobiograpI)tfd[)C S&i33c", 5.

flocnarius, 32.

flcenarius, (Eccilie, geb. (Betjcr, 32.

Bad), 3of|. Scb., 1.198.379.

Beben, (Brogl)er3og oon, 150.239.

Ba&unin, 98/99. 100.

Baubclaire, 231.

Bat)rcutl)er Blätter, 370/371.

„Bcetf]ODen", 338—344.
Bcett|ODcn, 7. 8. 18. 38. 93. 198

f.
202.

203. 209. 330. 334. 391. 395. 396.

407. IX. Sr^mpt)onie, 8. 43. 82—84.

342. 345/346. (Duoertüre „Siöelio",

38. ©UDcrtürc „Ceonorc", 70. 342.

Sein urhräftiger 3^rtum, 209.

„Beiben 6rcnabiere, Die", 39.

„Beim Antritt bcs neuen 3öfl^cs", 35.

Bellini, 18.

„Beri(f|t über bie lDieberauffüI)tung eines

3ugenbn)erkes, 407.

„Berid)t über eine in ITtündjcn 3U crrid)=

tcnbe beutjdjc mujiftjdiule", 262f.
Berli03, 42. 232.

Bet 355.

Bismarcfe, 269. 321. 322. 412.

Bödtlin, 376.

Boron, Robert bt, 502.

Branbt, Karl, 323. 377. 378.

Branbt, ITIarianne, 401.

Braljms, 160. 366. 367. TDagncrs fln=

griffe auf B., 332, 383 f.

Brafilien, Kaijer oon, 177.

Breitftopf unb I^ärtel, 167.

Brenner, flib., 368.

„Brief an I^ector BerIio3, (Ein", 232.

„Brief an ^einridj oon Stein", 407.

Brodtt)aus, (Dttilie, geb. ID., 314.

Brü&ner, 376.

Brüditoalb, Otto, 323.

Büloro, Cofima oon,
f.

Cofinta,

BüIoiD, Fjans Don, 82. 88. 149. 228. 234.

236. 244. 247. 255. 256 f.
263. 264.

269. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 311.

376. 383.

„Bül)nenfe|tipielf)aus 3U Bat)rcutl), Das",

351.

„BüI)nenrDeiI)fcftfpieI in Baijreutt) 1882,

Das", 404.

Calberon, 374.

,,(IapituIation, (Eine", 318.

deroantes, 374.

(Etireftien be tErotjes, 178.502.

Cornelius, 160. 228. 245. 255. 306. 350.

dojima, 231. 244. Be3iel)ungen 3U rDag=

ner, 245. 256/257. 269. 303. 304.

305. 308—310. Dcrt)ciratung mit ID.,

311. 312. 313. 314. 316. 549f. 360.

372. 384. 404. 406. 408. 414. 464.

34*
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„(Ef)riftop!)€oIum5us",(DuDcrtürc, 35.42.

(E3crnr), 18.

D
Daljn, 353.

DariDtn, 90.

Daoiö, 5., 244.

„Dem bcutfd|cn I)ccrc oot Paris", 318.

Dcinl)ar6tftetn, 275.

„Dcutjdjc Kunft unb öcutfdjc Politik",

306. 325—350.

Dclfof, 332.

„Dcutfd|c ©per, Die", 17. 36.

Deorient, (E., 228. „3enjurcn", 331 f.

Dictfd}, 40. 235. 236/237.

DöI)Icr, 220.

Doniactti, 18. 81.

Dore, 232.

Dorn, 385.

„Dors mon enfant", 39.

„Drad)", 332.

Dröjcfec, 264.

(E&crntann, 211.

(Eckert, 251.

(Eidicnöorff, 220.

(Eiltjart Don ©berge, 178.

„(Ein (EinbliÄ in öas F)eutige öeutfdjc

(Dpcrnrocjen", 144.

„(Ein (Enbe in Paris", 38.

„(Einfüfjrung" (3u(5obincaus Urteil ufto.),

374.

(Elijabett), Kaiferin, 305.

„(Engel, Der", 170.

(EnttDurf (Stilbilbungsfcf}ule), 372.

„(Erkenne bid) jelbft", 374. 396.

(Erlanger, (Emil oon, 234.

(Ejjer, 239. 306.

$
5aud)er, 40.

„5aujtouDcrtüre, (Eine", 34. 163.

„Seen, Die", 15. 16.

5errt), 3., 232.

„Scjtgciang", 78.

Seuerbad), C, 161/162. 193. 195f. 259.

484. 515.

Seuftel, 320. 372. 409.

»5ips", 241.

5i|d)er, 72.

5ijd)er, 5r., 350. 358. 402.

„Sliegenbe JjoIIänber", 30. 40. 56—71.
(Erfte fluffülirung, 73. 91. 92. 141. 263.

5örftcr»nie^jdie, (Elifabctl), 311. 312. 314.

365
f.

Souque, 407
f. 421.

5ran^, (Eon|tantin, 325.

5ran3, Rob., 330.

„Sreigebank", 219.

„5rcifd)ü^, Der", flufjä^e über «jn, 38.

jriebridj Barbarof|a, 87. 418.

Sröbel, 3ul., 306. 307.

„5ünf (Bebidjte für eine ^tauenftimmc",

170.

<5

(5agIiano, IHarco bi, 203.

(Baloani, 5rißÖ2rike, 14.

(Basperini, 230. 264. 265.

(Beroinus, 275.

(Be|amtkun|troerk, Das, 197 f. 203—205.
213. 216.

6ejang 3ur Beife^ung IDebers, 79.

(Beijer, Cubtoig, 3—5. 350.

(Bei)er, (Eecilie, 32.

(Blajenapp, DortDort. 230. 323. 334.

(BIei3es, 374. 393. 397. 400.

(Bluck, „3pl)igenie", 38. 78. Kunftprin»

3ipien, 204. 207. 209. 216. 326.

„(BIüAIidjer Hbenb, (Ein", 38.

(Blücklidjcr flbenb, (Ein, 38.

(Bobineau, 374. 397 f. 400.

©oetl)C, 93. 200. 208. 210f. 218. 220.

276. 314. 326. 328. 344. 374. 383. 515.

(Bogol, 374.

6örrcs, 3oI- oon, 502.

„(Böttcrbämmerung", 319. 464—48t.
(Bottfrieb oon Strasburg, 178.

(Bounob, 248. 328.

(5o33i, 15.

(Brinpar3cr, 201.

®rimm, 3acob, 75. 123. 276.

6ro6, 409.

(Broker Sejtmarfc^, 356 f.

„(Bru| aus Sadjfen an bie tDiener", 95.

„(Bru6 {einer (Betreuen", 78.
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®u6el)us, 401.

(Bura, 355.

®upotD, 77. 201.

fjäl)ncl, 77.

J}aIeoi), 29. 38. 52.

flänbd, 199. 209.

f^ansItÄ, 246. 288. 340.

f^auff, 56.

t7auptmann, 332.

I)at)6n, 8. 199.

f^ebbcl, 143.201.220.

fic&el, dmil, 365. 373.

I7cgel, 162.

f^cinc, 5cröinanö, 77.

ficinc, I}cmri(f), 30. 31. 36. 42. 56. 104.

220. 383.

i^einrid) oon IlTcigcn, 277.

„fjelöcntum unö (Efjriftcntum", 374.

^crojtrat, 238.

£7613, 18. 220.

f^ertDegl), 147.

fjcubncr, 99. 100.

„f^cuttgc öcutfd)c ©perntDcfcn, Das", 348.

^ct)je, Paul, 331.

Fjill, 355. 358. 401.

FlüUx, Scrb., 331.

„£)od)3ett, Die", 13.

^offmann, (E. Z. fl., 8. 15. 36. 104. 276.

311. 374.

fioI)cnIoI)C, 5ürft €f)IobtDig oon, 272.

273. 304. 305.

£7oI)cnIol)c, Sürjt €onftantin, 228.

l7oI)cn3oIIern=f}e(ijtngcn, Surft oon, 249.

l7omcr, 315. 382.

fiüljcn, Don, 247. 377.

„Ejulötgungsmarfd)", 258.

^umpcröinc6, 401. 406. 407.

3fflanö, 200.

„3m ^rcibljaus", 170.

Jäger, 377.

3ean Paul, 276.

3enjen, flöolf, 264.

„3eius Don IIa3aretf)", 145 f. 501.

3oa(i|im, 160. 332. 384.

3oröan, ID., 429.

30U601DS&:}, 376. 378. 406. 408. 409.

„3u6entum in 5er ITtujift, Das", 219f.

K
„Kaifennarfdi", 318 f.

Kalergts, ITIabame, 234.

Kal&brenner, 18.

Kallirooöa, 220.

Kant, 162.

Karl, prin3, 270.

Keller, 6ottfrie6, 147. 220.

Kie^, 33.

Kittl, 78.

KltnbiDortli, 164. 231. 255. 264.

„Knaben IDunöerljorn, Des", 104.

Kna&er(f)en (Papagei), 74/75. 147. 165.

Königin oon änglanö, 165.

„Königl. Kapelle betreffenö. Die", 80.

Kummer, Hlcjanöer, 350.

„Kunft unö Klima", 206.

„Kunft unö öic Renolution, Die", 194 f.

„Kunftroerft öer Su&unft, Das", 196 f.

Küftner, oon, 91.

£ad|ner, 332.

£aj|cn, <E., 264.

Caube, ^einridj, 31. 33.

Caujjot, 3enie, \50l 153 f.

Celjmann, Cilli, 355.

Celjmann, ITTaric, 355.

Celjrs, 33. 105.

Ceibni3, 162.

CeitmotiD, 65f. 135/136. 214. 387. Sein

mifebraud}, 218.

Ccnau, 220.

Cenbad), 316. 361. 375.

Ccjling, 210. 217. 326. 328.

„Ceubalö unö flöelaiöe", 5.

Ccoi, £)., fjoffeapellmeifter, 401. 402. 407.

409.

Cieban, 377.

„Ciebcsmaljl öer flpoitcl", 78.

„Ciebesoerbot, Das", JSf.

Cij3t, (Eöuarö, 250.

af3t, 5ran3, 25. 42. 91. tOOf. 136. 143.

146f. 148f. 150. 156f. 158. 159ff.
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166. 171. 199. 221. 222. Dcrjtimmung

3tDi{d|cn C.u.rO., 224 f.— 240.249.255.

256. 306. 309. 332. 333. flusfofjnung,

346/347.354.355.361. 375. 380 {Dante=

Si)mpt)onic) 387. 402. 405/406. 407.

£obe, 332.

£ogicr, 7.

„£ol)cngrin", 93. U2—H4- 253. fluffüli=

rung öcs Dorfpiels, 158. 232.

Conöon, 163/164.

£or^ing, 199. 275.

£ötDC, 199.

Cüöcrs, 164.

£uöiDig I., 253. 327.

£uöiDtg II., 176. 251
f. 253 f. 258. 259.

265. 270. 271. 273—274. 302. 304.

üerlobung, 305. 306. 307. 308. 309.

318. 319. 320. 321. 345. 352. 353. 357.

361. 363. 372. 375. 405. 408. 502.

£u6rDig, Otto, 201.

£uftas, 105.

£üttid)au, ®raf, 72. 80. 92.

£u^, 271.

m
ITTaicr, matfjtlöc, 243. 361.

ITIaltart, 361.

ITTaltcn, (Eljcrcjc, 401.

marjd)ncr, 15. 199.

ITtatcrna, 355. 377. 401.

ITlafimilian, König, 327.

nTeijuI, 29.

„mein £cbcn", 100. 317. 334—337.
,,lTTcine (Erinnerungen an £uötDig Sdjnorr

oon darolsfelö", 264.

„mcifterfinger", (Enttourf, 241. 242. 244.

(Erfte fluffüf)rung öer (Duocrtürc, 245.

246. 275—30». 306. (Er|tc Huffüljrung

307.

mcnöeIs|oI)n, 11. Angriffe ID.s auf m.,

219f. 331. 332. 337. 414/415. tD.s fln«

crfeennung ITI.s, 199. 383.

IKensel, 361.

niercaöante, 232.

TTTefer, 92.

mettcrnid), Sürftin, 234. 237. 240.

mettcrnid), Surft, 242.

rrtetier, Srie^cri^c, 243.

mct)cr=Duftmann, 240. 243.

niciicrbecr, 15. 29. ITT.s 3ntcrc|fc für
ID., 31. 33. 35. 39. 41. — 43. 52.

88. 150. ID.s Angriffe ouf ITT., 144.

209f. 219. 220. 233. 414/415.

ntetifenbug, lUalroiba oon, 231. 234. 235.

247. 361. 368.

inid)eIangeIo, 328.

„ITtittetlung an meine 5rcun6e", 101/102.

132. 134. 22t f. 275.

ITIitteriDur3er, 254.

„ITTobcrn", 379.

ITtölIcr, Hbraljam, 31.

ITIorel, Dr., 254.

irtorelli, 234.

ntorladji, 74. 79. 80.

möri&c, 220.

ntottl, 358.

mo3art, 8. 38. 199. 204. 208 f. 211. 333.

341. 380.

ITtraseft, 248. 255.

IKüIIcr, d. (B., 220.

ITtun&er, 320. 346. 409.

tt
Itapoleon I., 411. 417.

napoleon III., 234. 237.

Ilcumann, flngcio, 377. 404.

„Ilibclungen.ini)tl)us, Der. Als (Enttourf

3U einem Drama", 419.

niemann, 233. 234. 355. 409.

nic^f(i)c, 192. 274. 312. 3^3—3|7. 319.

348. 351/352. 357. 415. 515. n.s^IDag»

ner in Batjreutl)", 359 f. Brudj mit U).,

365—370. 379.

„Hot, Die", 96. 97.

Huittier, (Li]., 234. 236.

„Offenes Sd|reibcn an (Ernft v. IDebcr",

374. 388.

„Offenes Sdjreibcn an Srtebrid} Sdjön in

tDorms", 376.

©ffenbadi, 3., 248. 318.

Ollioicr, (Emil, 231.

Ollioier, Blanbinc, 231.

„Oper unb Drama", 207—219.
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®rd)eftcr, feine Hufgabc bei W., 65. 209.

213. 430. ®.=Übergängc, 68.

®tto, prins, 254.

„(Duoerture B=Dur", 8.

Paleftrtna 78. 328.

„Parftfal" (Parcioal — parsioal), 122.

171. 216. p.=(Bcbi(f)t, 371. (Erfte Auf.

fül)rung öes Dorfpiels, 373. (Erftc fluf=

füljrung öes tDerftcs, 402. 499—528.
p. als (BefamthunfttDcrft, 527/528.

„Pajticcto", 36.

Pedit, 31 f.

„Peps", 74. 93. 147. 165.

Perfall, oon, 307. 320.

pftftermeifter, oon, 251. 267. 269. 270.

Pforöten, o. b., 271. 304.

„pi)antafie", 5is=moII, 11.

pijibias, 202.

„pitgerfaf)rt 3U BectIjoDen", 36 f.

pillet, 39.

pianer, ITTtnna, j. unter IDagner.

tllato, 374.

piutard), 374.

Pof)I, R., 160.

Porges, I)., 246. 255. 401. 409.

Pourtales, ©räfin, 240. 245.

Präger, 164.

Programm 3u BeetFjooens IX.SrjmpIjomc,

83.

„programmatifdje (Erläuterungen 3ur I}e=

rotf(f)en Si)mpi)onie, ©uoertürenKoriO;

lan, Sliegenbe f^ollänöcr, (Eannl)äufer,

Dorfpiel 3U £oI)engrtn", 157 f.

„Publicum in 3eit unö Raum, Das", 380 f.

„Publikum un6 Popularität", 379f.
Pujdjmann, Dr., 347.

JDujinelli, Dr., 303. 304.

H *

Raff, 3., 264.

Raffael, 217. 390.

Reöern, (Braf oon, 40.

Ree, Dr., 368.

Regenerationslefjre, 389. 392
f.
395

f. 400.

412.

Rctdjmann, 401.

Reinicfee, 332.

Reifjiger, 72. 77
f.

„Religion unö Kunft", 374. 389—396.
Renan, 374.

,,ReDoIution, Die", 97.

„Rfjeingolö", 156. Dorjpicl, 159f. ^23—
m-

Rid)ter, f^ans, 306/307. 310. 311. 318.

320. 354. 356. 362. 409.

Rieljt, 331.

„Rien3i", 28. 44—55. 74. 91. 92. 146.

210.

Riet|d)el, 77.

Rie^, 332.

„Ring öes Hibelungen, Der", 146. (Ent=

ftet)ung, 156 f.
222. (Erfte fluffüljrung

361
f. 418—498. (Huellen, 421. Die

Ceitmotioe im R., 429 f. ITaturmalcrci,

430f. Der mujife. Stil öes R., 481 f.

Ritter, 5rau, 150. 155. 245.

Ritter, Karl, 149. 155. 166.

Rodie, (E., 234.

Röc&el, fl., 76. 95. 99. 100. 157. 243.

264. 485. 490/491.

Rof)öe, €., 314.

Roffini, 29. 39. 208. 220. 232. 326. 328.

386.

Rubinftein, 3., 350. 375.

Rü&ert, 220.

Sa(i}jen=tDeimar, ®rofet)cr3og oon, 361.

Sainton, 164.

„Sara3enin", 85 f.

Saf, ITTarie, 234.

Scaria, 355. 377. 401. 403.

Scfjaper, 377.

Sd)il[er, 200. 210f. 220. 326. 328. 374.

Sd)Ieini^, ® räfin, 321. 356.

Sdjiefinger, 35.

Sdilojfcr, 355.

„Sd)lu§bcri(f)t über öie Umjtänöe unö

Sd)ic6}ale ufro.", 322.

S(I)mitt, 5r., 255.

Sdjneiöer, 11.

Sdjnorr oon darolsfclö (Rlalcr), 77.

Sd|norr Don Carolsfclö, Cuöroig, 241.244.

264- 265 f.
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Sdjnort oon darolsfclb, $tau, 244. 264.

265.

Sd)ön, $r., 376.

SdiopcnF)aucr, XbX/X62. 259. 260. 338.

340. 359. 393. 395 f.
484 f.

495.

S(^ott, 234. 242.

Sd)tDar3burgcSonöcrsI)au|cTi, Surft oon,

361.

SdjrDcrin, (Bro§ficr3og oon, 361.

Sd)rö6cr=Deottcnt, 72. 73. 85. 86. 87.

333. 348.

Sdiubcrt, 11. 18. 199.

Sdjumann, 11. 36. 77. 89. 130. 199. 367.

Angriffe ID.s auf S., 330. 332. 386.

415.

Sciöl, fl., 350. 358. 377. 401. 406. 409.

Scmpcr, 77. 147. 255. 266. 319.

SI}aIic}pcarc, 5. 200. 202. 374. 412.

„Siegfricb", 156. 448-464-
„SicgfricbOmi", 310.

„Siegfrteös ^ob", 146. 155
f. ^{9. 420.

Sillig, 4.

„Sieger, Die", 499
f.

Sicljr, 401.

Sonate, B»Dur, ®p. 1, 11.

„Sonate für öas fllbum oon 5rau ITI.

ID.", 168.

Sopt)tc, t^ersogin, 305,

SopI)oliIes, 200.

Spof)r, 89. 91. 101.

Spontint, 52.

Staljr, fl., 330.

Stanbijarötner, 246. 250. 409.

Stein, f}., 375.

Stern, fl., 352.

Stilbilöungsj(f)ule, 372.

Strauß, $x., 263.

Strauß, Ridjarb, 263.

Si)mpl)onic, d.Dur, 11. 406.

TL

„aannljäujcr", 87/88. 91. 92. 103—Ut
141. 166.

üafjo, 339.

daubert, 385.

daujjig, K., 148. 228. 240. 32Uf-
dljalbcrg, 220.

3:idiat|(i)cft, 72. 81. 87. 233. 241. 306.

die*, 104.

„tEräumc", 170.

„driftan unb 3joIbc", 163. 167. \T5.

XU—X9X. (Erfte Huffüljrung 264/265.

u
„über bas Didjten unb Komponieren",

382.

„Über bas Dirigieren", 332.

„über bas ®pern=Did)tcn unb »Kompoa

nieren", 384
f.

„Über bas tDeiblidje im lTtenfd)Iidjen",

399. 407.

„Über ben öortrag ber IX. St)mpt)onic",

350.

„Über bie flnuienbung ber niuji& auf bas

Drama", 386 f.

„Über bie Beftimmung ber ©per", 52X-

347.

„Über bie (Boetf}eftiftung", 221.

„über bie ©uoertüre", 37/38. 70. 226.

„Über $ran3 £i|3ts fi)mp^. Diditungcn",

226
f.

„Über Sdjaufpielcr unb Sänger", 348.

„Über Staat unb Religion", 259
f.

Ut)Ianb, 103. 220.

Ulilig, dljeobor, 76. 157. 485.

Utjlig, $vau, 26.

Ullmann, 371.

Unger, 355.

Daillant, Dr., 165.

Dieter f^ugo, 374.415.

Dillot, 231. 238.

Dogl, £)., 306. 355. 377.

DogI, (Efjerefe, 355. 377.

Doltairc, 208.

DrencU, 255.

to
tDagcnjeil, 276. 293.

IDagner,

flbolf, 1. 6. 193.

flibert, 2. 12.

Klara, 173. 273. 308. 311. 334.

Sriebrid}, 1. 2.

3otianna 3a(i)mann=lD., 2. 81. 87/88.
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3o!)anna Roftnc geb. Bcc^, 2. 72.

irtinna geb. pianer, 2^—27. 32. 33.

34. 40. 93. 149. 151—155. 165. 173.

231. 235. 238. 239. 240. 241. 242.

243. 247. 249. €oö, 302/303.

Rtd)arö,

flis Dirigent, 82 f.
247. 333.

©elönötc, 20. 32 f. 91 f.
150. 160. 224.

230. 241. 244/245. 250. 356/357.

®e|un6!}cit, 5. 165. 243. 352. 374/

375. 403. 407 f.

Cujusbcöürfnis, 148. 196. 248f.312.
404.

lTTaIcri|d|c Begabung, 4. 217.

ID.s Regcnerationsleijrc |. u. R.

S(i)aufpielerijd|c Begabung, 217.355.

358.

tlicrliebe, 74. 162. 388.

n;oöesfel}n|ud)t, 161. 163.

Über ID. als Sdjriftltellcr, 89 f. 133
f.

192f. 201. 238. 347/348.

ID. unb öic mobcrnen, 385
f.

387.

ID. unö öie Religion, 195. 261. 369.

389 f. 393. 394. 395. 398 f.

ID. unö öic Reoolution, 93—99.194/
195. 259.

ID. unö öcr Dcgetarismus, 392/393.

397. 399.

Derpflidjtung öcr IDcIt, iljm 3U fjcl»

fcn, 166. 413.

tDiöerroillcn gegen Kon3crtsDirigie=

rcn, 164—166. 247. 321. 349. 353.

Sicgfricö, 309. 314. 323. 404.
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Dolhsausgaben

Die öeutfdie £iteratur öes

Iteunselinten 3cttlttiunöert$
Don

Profeffor Dr.Rid)aröIlT.I1tei)er

Bis auf öie (BegentDart tDeitergefüf)rte

öolfesausgabe: (Erjtes bis 3tDöIfte$ tEaufenö

704 Seiten in (DktaDformat, mit 9 Porträts

preis brofdjiert ITt. 4.50, gebunöen Itl. 5.50

£eip3ig er Tageblatt: „Bas berül)mte IDcrk toirb von bcn mciften Kennern

für bie hQ\tt £tteraturgef(i)id)tc ber neueren Seit erklärt . . . Um eine nod) roeit

größere Derbreitung 3U crmöglid)en, lä^t ber öerlag bas tDerk je^t in einer

fe!)r t)übfd) ausgeftatteten Dolksausgabe 3U einem erftaunlid) billigen prei[e cr=

fd)einen. Dies ift um fo erfreuli(i)er, roeil bas Bud) im I}öd)ften IKa^e oerbient,

ein Dolksbud) 3U toerben: ift bod) biefe glän3enb gefd)riebene £iteraturgefd)id)te

l)ier3u roie ?iaum ein anberes IDerk ber n)iffen[d)aft berufen."

Deut[d)e £iteratur = 3citung: „. . . Das Bud) ocrrät Seite für Seite b^n

tDiffenfd)aftIid)en (Ernft bes Derfaffers unb bie breite, tiefe Kenntnis, bie toir be=

tDunbern . . . Huf keiner Seite ift bas Bud) langtoeilig; es fprül)t Dielmel)r non
Zthen." UniD. = prof. Hlbert Köfter.

3citfd)rift für b^n beutfd)cn Unterrid)t: „(Es ift allbekannt, tDeId)es

nuffel)en bas tDerk UTepers bei feinem erften (Erfd)einen I)erDorricf. (Es I)at an^

geregt unb aufgeregt, beibcs in gan3 ungeu)öt)nlid)em IKa^e, bas fid)erfte 3eid)en

bafür, ba^ es ein ungerDÖt)nIid)es, bebeutenbcs Bud) ift. Begeifterte Hnerkennung

auf ber einen, Sabel, ja (Entrüftung auf ber anberen Seite. Hun roirb fid) ja

allmät)lid) bie Aufregung, bie burd) bie ftark fubjektioe Hrt bes Derfaffers, bie

bel)er3te Selbftänbigkeit im Urteil, bie Ueubeit feiner Huffaffung I)crausforberte,

legen. Die Anregung aber, bie es allentf)alben oermöge feiner feinfinnigen,

pfi)d)oIogifd)en (Erfaffung, feiner fd)arfgeprägten (Et)arakterbilber unb geiftooUen

Urteile unb feiner anmutigen Darftellungsroeife bietet, roirb bleiben, 3umal bie

flnorbnung bes Stoffes in ber neuen Bearbeitung burd)fid)tiger unb in jeber

l7infid)t glüdilid)er geroorben ift."



Dolhsausgabcn

(BefdiidjteDeutfdflanös im
tleunsetiitten 3al!rliunöert

Don

Profejjor Dr. (Beorg Kaufmann
Bis auf öie (Begemoart tDeitergefüIjrte

Dolfesausgabe: (Erjtes Ms a6)tts tEaufcnö

704 Seiten in 0MaDformat, mit 17 portröts

preis brofdjiert m. 4.50, gebunöen m. 5.50

(£(feart: . , . (Es ift Me Sd)öpfung eines fadjfeunbigen, feinfinnigen, grunbcl)r=

Iid)en, 5eutfd)gefinnten Htannes , öer mit ganser Seele bei feinem (Begenftanb ift

unb 3ugleid) mit ru!)ig Ijerrfdjenbem (Beift über bm Parteien ftel)t, ol)ne feinen

nationalen unb ma^DoII freien Stanbpunfit jemals 3U oerleugnen. 3u bem klaren

(Beift, ber Ijoljen ©efinnung unb unbebingten (Et)rlid)lieit treten bie 5äl)igkeit bes

ITTeifters, ben unget)euren Stoff 3U roirkfamen (Bruppen 3ufammen3ufäffen , reine,

d)arfe Umriffe 3U 3iel)en, b^n enttoorfenen 3eid)nungen bie 5atbe unb 5üIIe bes

£ebens 3U oerleiljen, unb bie Sid)erl)eit bes Künftlers, in jebem So-U bas treffenbfte,

anf(i)aulid)fte tDort 3U finben unb über bem (Ein3elnen nie ben Blidi aufs (5an3e

3U oerlieren. tDer einmal in biefem IDerke l)eUer (Einfid)t unb toaljrer Dater=

lanbsliebe gelefen t)at, ber roirb es immer raieber 3ur I^anb netjmen, um Beleljrung

unb (Erquidiung baraus 3U fdjöpfen. Hud) im Befi^e gebilbeter junger TTtänner,

befonbers unferer Primaner unb Stubenten, toirb es reid)en Segen für (Beift unb
J}er3 toirken. Die neue Bearbeitung ift bis auf bie neuefte 3eit fortgefütjrt, fo

ba^ 3u b^n €reigniffen unb 3uftänben unferer (Begenroart bie Brüdie bes Der=

ftänbniffes nid)t fet)It. IKödjte bas I)errlid)e Bud) in biefer beifpiellos tooljlfeilen

unb fdjmudien Husgabe bie oerbiente Beai^tung in oollem ITIa^e finben.

Prof. (BottI)oIb Klee.

Dan3iger Seitung: . . . tDer erkennen toill, tDof)in ber IDeg gel)t, mu^ fid)

klar barüber toerben, toie bas (Begenroärtige getoorben ift. t)ier3u ift bas Bud)

Don Kaufmann in ausge3eid)neter IDeife geeignet. (Es ift oom nationalen Iibe=

ralen Stanbpunkt in lebenbiger unb feffeinbcr IDeife gefd)rieben unb 3eid)nct in

fd)arfen, klaren 3ügen bie (Befd)id)te Deutfd)Ianbs im 19. 3al)rt)unbert. flis be=

fonbcren öor3ug möd)ten toir an bem Bud)e rül)men, ba^ es gegenüber mand)en

peffimiftifdjen Stimmungen in (Erkenntnis ber (Quellen unferer (Befd)id)te einer

(BegenrDarts= unb 3ukunftsfreubigkeit flusbrudi gibt, toie fte 3ur Betoältigung ber

neuen fdjroierigen Aufgaben unb (Befal)ren ber ©egenroart unb 3ukunft für uns

alle nötig ift.



Dolhsausgabcn

©oetfje
oon

Profeffor Dr. Ri(^arö IlT. Ittei)er

13.-18. tEaufenö: UngeMrste Oolfesausgabe

592 Seiten in (Dfetaüformat, mit 17 Bilöern

Brojdjiert Itt. 4.50, geb. in £einn)anö ttl. 5.50

Dcutf^eRunbf(^au: „... Des prcifcs tocrt, eine Hrbcit bes Iltutes unb

bes Könnens. Das Bud) madjt feinem Url)cber unb ber beutfdjen £iteroturgefd)i(^tc

(EI)re. (Es i|t fefjelnb, perfönlid), oljnc ITIanier gef^rieben, bte S^öpfung eines

fclb[tänbigcn Kopfes, einer getoanbten ?}anb." UniD.=prof. €rid) S(^mibt

Doffif^e Seitung: „ . . . Aber toenn no(^ taufenb Büdjer über (Boetlje

gefd|rieben toerbcn - bies toirb niemals überflüffig fein. IDas BielfdjorDskt)

fd)rieb, kann überljolt toerben unb in Dergeffenljeit geraten; ITleqers Hrbeit liann,

toie fie ift, burd) nid)ts oerbrängt roerben , , . ITtan barf es nter)ers Jinapper Dar»

ftellung oljne Übertreibung 3ufd)reibcn, ba^ fie toefentlic^ ba3U beiträgt, bas Der-

ftänbnis ©oetljes bei feiner Hation um ein bebeutenbes 3U oertiefen."

Seitf^rift für bie öfterr. (Bpmnafien: „ . . . 3eber finbct I)ier, toas er

3U fu^en beredjttgt ift: ein DoIIes runbes £ebensbilb in gef(^madiooIIer Darfteilung,

aus (BoetI)ef^em (Seifte empfangen unb (5oetI)es roürbig."

Sranftfurtcr Leitung: „ , . . Durd) Itlerjers ,(BoetI)e' toe^t ein t)ol)cr (Ernft,

geiftigc Reife unb oielfeitige Bilbung geftatten es \\)m , neben bem Rlenfdjen unb

bem Didjter au^ bem Denker unb bem Haturforfdier , bem £iteratur= unb Kunft=

ftenner gerecht 3U toerben. Unauftjörli^ l)at ITtci)er biefem erften großen (Erfolg

feiner flutorfd)aft bie Dauer 3U fi(^ern gefudjt, inbem er bas IDerk immer toieber

forgfam befferte unb meljrte, 3ule^t nod), als im oorigen 3a^rc eine freubig be»

grüßte Dolfesausgabe in 6000 (Ejemplaren Ijerausfiam."

Unio.^prof. (5eorg IDitliotDsIii

DruA Don f)e\\i & Bedter in Ceipjig
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